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(Etnefonberbare @efd)icf)te

oon

grnft t)on ^ilbcnbruc^»

Sllte mänmx —
—

^

SBenn man fold^ einem alten ^onne auf her ©tra^e Bcc^c^net, mit
lanfltnaHenbem ober ^ursgefii^nittenem ober gan^ o^ne 35att, fo ba^ er tt)ie

ein fled^tenfiel^angcner Saum au§fte:§t, ober toie ein rau^e§ giocjgcntelb, ober

toie ein SBrad^Ianb, auf bem nid)t§ me^r ttiä(i)ft, bann ma(^t man, um an

i^m borüBerjufommen, untt)ill!ürlid§ einen Sogen. „3)a !ommt etnja§, ha§

niemanbem ino^l tniE/' fagt man fic^, inbem man feine 5lugen fie^t, bie

ftnnenb in fic^ hinein, ober gleichgültig gerabeau», ober feinbfelig umf)er=

Blidfen. „ßttnaS ßalte§, Iroran man ft(^ bie ö'inger erfriert, etiüaS ^arte§,

tnoran man fic^ bie .Kleiber ^erreifet, tnenn man ju na^e !ommt."

^enn fo ftnb ton ^enfd^en. DBfc^on alle ©goiften, berlangen toir un=

tr)ill!ürli(^ Oom 9Zebenmenfc§en 2^eilna!^me, unb menn nic^t toirÜic^e 2:ei(=

na!§me, bo(^ ben 5lnfc§ein baöon, ^^reunblid^feit. ©inen aber, ber ben 9}kngel

an beiben offen üor fii^ !§ertrögt, mögen Inir ni(^t leiben, bem gelten mir

ou§ bem Sßeg.

5lrme alte 5Ränner —
^Tut man euc§ unre(f)t? toenn man euci) nur öon au^en anfielet, fic^erlic^

ni(^t. 3Benn man ftc^ bie 5JIül§e nä§me, in eu(^ l^ineinjublicfen, oieUcid^t.

5lber toer ^ai 3^tt unb gibt fid^ bie 5Rü!^e, in ben 5iebenmcnfcl)cn

l^ineinjubMen ? —
SCßer fagt fi(^, tuenn fo ein Sllter an il^m öorüberloanbelt, ba^ ha eine

Saft öon ßebengja^^ren i!§m borüberge^t, bie ^u fc^tüer auf bem ©cnicf liegen,

al§ ba^ ha§ §au^t ftc^ noc§ äu einem jugenblid^en „©uten 9}lorgen" empor=

lieben !önnte? 3)a^ ha ein 5)ieer Oon Erinnerungen unb 33ergangent)cit an

i^m öorüberraufc^t , fo tief unb breit, ha^ bie klugen ni(f)t mef)r baraul

auftauchen !önnen, ber ©egentoart ju geben, Ina» ber ©egenlrart gef)ört ^ äl^cr

fagt ft(^, tnenn in i^m fetbft bie ßeben§f(amme noä) ^ett unb luftig brennt,

ha% ba ein Sömpifien an i^m öorübergetragen tüirb, ha§ an feinem leMcn

S)oc^te 3e§rt, ba§ mit feinen ©traljlen fparen mufe, tucnn fie nod) irgcnb

iemanbem Ieud)ten, irgenb nod) jemanben erU^ärmen foßen? Unb mcr fragt

SDeutfc^e Diunbfcfjau. XXXVI, 1. .
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2 2)eutf(^e lRunbfd§au.

banad), ob irflenb foI(^ ein jetnanb bor^anben ift, für ben e§ ft^ berlol^nt,

in bem aücn oermoric^ten 9]knfc^enge6äube bort nod§ einen §erb gu errieten

tooü 5Intei(, üoÜ 2Bärme unb Siebe? —
23erlin ift cjroB unb bie" 3a^I feiner SSetrol^ner Segion, unb unter biefen

gibt e§ ber befc^riebcncn alten 5Ränner öiele.

^an begegnet i^nen überaß, Wo man 5)lenfc^en begegnet, me^r ober in

ben ettüas abgelegenen, ftilleren ©trafen, aU in ben ganj großen, bie toie

bie 5pu(5abcrn buri^ bie Stabt jie^en, in benen bie Srom§ einher rollen, unb

tüo jcbes Xammübcrfc^reitcn ju einem SßagniS toirb, ha^ man nic§t o'^ne

gü^rcr unterncf)mcn foüte.

äöcil man aber in mcnfdjenteeren ©trafen ben einjelncn leichter tüa^r=

nimmt ali in üerfc^rsreiiiien unb fid^ feine $PerfönIi(^!eit, toenn man be§

nönüic^en 2ßege§ öfters miebcrfe^rt , e^er einprägt, fo erüärt eB fic^, ba^

man — e§ finb jc^t ein paor ^aijxt ^er — ba brausen im äßeften bon

Berlin atlmä^Iic^ auf jlriei alte ^Jlänner aufmerffam tüurbe, bie bort, fo äiemlic^

tägtid), unb fo .^iemlid^ immer 5ur nämtic^en Stunbe , in ben ftillen ©troBen

fpa,^ieren gingen.

5iid)t bafe fie ,^ufammen gegangen toären. ^eber öon beiben ging immer

muttcrfcclcnallcin, immer griesgrämig bor fic^ !^in, jur SBinterg^eit in einen

bieten Übcr,^icf)cr cingcfnöpft, ber i[)n fo ein bi§(5^en tüic einen alten WauU
tüurf auc^fefjcn Iie§, im ©ommcr, toenn e» tüarm tbar, meiften» mit bem öute

in ber -öanb, fo baB man hcn fur^gefc^orenen grauen ^opf fa^.

Xurd) bie Xrofd)fcn!utfc^cr aber, bie an ben betreffenben ©tra^eneden

i^ren ©tanbort f)atten , burc^ bie jungen unb 5Jläbd)en, bie fi(^ Greifet

fpicicnb auf bem Xamm umf)ertummeUen, unb burc§ bie Sobenbcft^er, bei

benen ber eine Sitte täglich borbcifam, tnar c» rud)bar getnorben, ha'^ in ber

burd) einige Cuerftraßcn getrennten Dkc^barfc^aft ganj ebenfolc^ ein 5ltter

jiemüd) alle läge, ,^iemlic^ immer 3ur nämlichen 3ßit feinen einfamen

©pa^icrgang mad)tc, mie biefcr.

Unb nad)bcm man biefe» ^erauöbe!ommen ^atte, tnurbe nod^ ettua»

tüeitcrcy fcftgcftcflt. Xic beiben 'ülltcn tnaren S3rüber, ber eine ein Cberft, ber

anbre ein (^cljcinuat, bcibe fd)oii feit langem au^er 5i)ienft.

3tDci 23rübcr, bie mitcinanber nie gemeinfam ju SBein ober ^ier

gingen — tüoB lag nä()cr, al§ bie ©d)luBfolgcrung: bie beiben 5llten fonnten

fic^ nid)t leiben. (^5 lüarcn fcinblid)e trüber. 9hm aber !ommt ha^ 9Jler!=

iüürbigftc: bie ©d)(uBfolgerung, bie fo einleuc^tenb fdjien, tuar falft^.

(^inftmalä — e§ Joar freilii^ fc^on lange l)er — Inaren bie beiben 5llten

bas gclücfcn, tüa§ jebcr ^]lann einmal gctbcfen ift, .Knaben; ©ö§ne il)rer

Altern, bie im cltcrlid)cn \->aufc gemeinfam auftrudifen.

Xer föcl)cimrat fünf DJlinutcn älter alö ber Cberft: c§ Ibaren ^tniüinge.

Wcmcinfam l)attcn fic bie ©d)ule burd)gemad)t , immer in ber gleichen

Älaffc. ©iljcngcblicbcn maren fic nid)t, ausgezeichnet burd) Begabung Ratten

fie fid) aud) nid)t. ^luei Xurd}fd)nittsmenfc^cn, benen ber Xuri^fc^nittStbeg

burd) bac' Vcbcn iuie mit bidcr, gerabcr Sinie borgejeic^net tnar.

©0 fam CS bcnn auö):



5^ac^bem bie Schute erlebic^t bar, ging ber, trelc^cr fpätcv ®ef)cimrat

tnutbe, auf bie Uniöerfttät ; ber anbre iüurbc ©olbat. ia§ 6rad)te bie erftc

3:rennung. Unb bei ber ©elegenlfieit madjtcn bie beiben eine Öntbecfung, bie

pgleic^ i^re erfte ßrfa^rung tnar, eine ßrfa^rung, bie fie i()r tcbcu lang

iti(i^t toieber öerga^en: fie fü:§Iten, ha^ e§ itjnen furdjtbar fd)lüer tuuvbe, öon=

einanber ^u gelten. Unb boran erfannten fie, toas fie 6i5f}cr öietleic^t nod)

gar ni(^t geteuft ober nic^t ber ^Jlüi}t inert gehalten Ratten, befonbers \n

6emer!en, ba^ fie fi(^ äärtlid^ lieb (jatten.

5ti(^t, ha^ fie fic^ jum 5lbfc^ieb um ben .f)al§ gefallen tnären ober etnjaä

befonbere» jueinanber gefproc^en Ratten, ^m (Segenteil, fie ftanbcn gcn^ ftumm,

faijen fi{^ nid)t einmal an, fonbern ^ur 6rbe, beinah aU n)enn fie fi(^

-fc^ämten. S)amal§ fogten bie ©ttern: „ß§ finb ^lUnöe"' bie noc^ nic^t

-fprei^en !önnen." 5lber fie lernten e§ auc^ fpöter nidjt, blieben immer

^Jlenfc^en, bie nie jueinanber „i(^ f)a6e bic^ lieb" ju fagen toermoct)tcn, bcncn

ba^ §erä im Selbe f(^rie unb ber 53hinb ftumm, immer ftumm blieb.

ä)ienf(^en unter einer Saft. 5ll§ fie ft(^ trennen mußten, gaben fie fic^ bie

^anb. S)ann llopfte ber fünf 5J^inuten filtere bem anbern auf bie Schulter.

Unb fo gingen fie öoneinanber. 5iac^bem fie fic^ aber öoneinanbcr gehjanbt

Ratten, fing ber anbre, ber fünf ^JUnuten jüngere, an ju iDeinen. 3^er filtere

l)örte bav, aber er ging tneiter, lehrte nic^t tnieber um. |)elfen !onnte er ja boc^

nid)t. dlaä^^tx aber, al§ er an einem 3Baffer entlang ging, !am i^m für

einen 5lugenblitf ber ®eban!e, ob er ni(^t ^ineinfpringen foüte. @r lonntc

rtid^t toeinen, ober ba» -öer^ in it)m toar mä(^tiger al§ ba§ in bem Srubcr,

unb fein öerj hxa^ in bem 5lugenblic!.

Unb na(^bcm fie fo au§einanber gegangen tnaren, blieben fie einanbcr

fern, ber eine am einen, ber anbre am anbern @nbe be» Sanbe». S)a» Seben

long, ha^ gon^e lange, fc^mere Seben lang. Senn für feinen Don beiben trug

ba^ Seben ütofen. deiner Oon beiben brad)te e§ ju ettoa» befonberem ; al» ein

regelrechter, pfli(^ttreuer ^Beamter, aU ein regelrect)ter , pflichttreuer Cffijier

rüdften fie longfam Oon Stufe gu 6tufe toeiter. deiner Oon beiben heiratete.

^m (Srunbe ^atte jeber üon i^nen auf @otte§ toeiter 3i^elt \a nur einen ein=

3igen OJIenfc^en lieb — aber bem fonnte er e§ nic^t fagen. Unb alfo, töäbrenb

fie forttoä^renb einer an ben anbern backten, fortloäf)renb ganj genau touBten,

Joie e§ um ben anbern ftanb, lamcn fie niemal» jufammen, fc^rieben fic^ faft nie.

S5i§ ba§ fie beibe alte 5Ränner geloorben toaren. S)a nahmen fie faft

{gleichseitig ben 5tbf^ieb unb 3ogen nac^ Berlin, too fie einftmoM geboren

tooren.

5lber auc^ in Berlin nahmen fie feine gemeinfd^afttic^c äöofjnung. 2a^

jeber tou^te „ber anbre ift auc^ ha", toar i^nen genug. 3"cinön^ei-' fpvcd)cn

ptten fie ja boä) nid^t !önnen. £arum gingen fie auc^ nid)t jufammen

fpajieren.

^eber too^nte in feiner i^unggefeKentooIjnung für fid), mit einer alten

Söirtfc^afterin, bie i^m ba» Seben beforgte.

3tüeimal in ieber 2öod)e aber lamen fie jufammcn. 5Jid)t in ber 9tcftau=

ration, nic^t beim äBein ober S3ier, bcnn ^um äi.^ein ober ^-i3ier gingen fie



nirf)t, treil fic beibe aii unb nic^t mc^r rccf)t flefunb toarcn. £er ©e^eimrat

att am |)eraen, bcr C6crft am 5]iaqen.

2:er Crt, tt)o fie ^ufammenfamen, mar bie ^o^nunc^ bes ©e^eimrat».

3tDcima( in jeber 2ßoc^e erfc^ien bafelbft ber £6erft, unb bann l>ielten fie

auf einem lafelbiaarb, ba'5 [ic^ ber föe^eimrat angefc^afft unb in feinem

3immer aufqeftcat ^atte. Ia§ tcar eine cjefunbe Seibesbetüegunc}. (ä§ ^attc

baneben bas ©ute, baB man babei nic^t ju fprec^en brauchte, ^n f^tüeicjenber

l'eibenfc^afttid)fcit tonnte man fpicien. Xenn leibenfc^aftlic^ toaren fie beibe

bei bcr Sac^c. ^JHc^t um ©clb — haB f}ätte feiner öon beiben über ba^ ^erj

c^cbrac^t, bcm anbern auc^ nur fünf Pfennige obäune^men — nur ber ß^re

bc5 Siccjc» tnegen.

^^In bcm ^Jlorgcn, lücnn am Ütac^mittag ber Cberft ju ertDarten ftanb,

erging an bie olte 531inna bie äßeifung „5Jlinna , ^eute !ommt ber öerr

C6etft." ^Hnna tüuBte ba§ natürlich gonj fo gut tnie ber ^err ©e^eimrat,

aber immer gob fie fic^ ben 5lnf(^ein, all erführe fie ettüag 9^euel. öörte

fie itim boc^ bie Jreube an, unb ber alte 5)lann ^atte fo inenig ^^reube.

Xann, eine ^albe ©tunbe beöor ber Dberft föQig tnar, n)urbe ber

alte öef)cimrat unruf)ig, beinat) oufgeregt. SSon einem ä^nxmer ging er tn§

anbre, f)in unb t^cr, naf)m bie 3^ede öom ^illarb, fe^te bie kugeln auf,

brachte bie lafcl in Crbnung, auf ber bie ^^ointS öeräcit^net tüurben. 3^if'i)en=

burd) fam er an bie Äüd)c:

„ÜJtinna — baB bcr Kaffee für ben §errn Cberft fertig toirb."

„3amot)(, .^err ®cf)cimrat, jatro^I."

"•JJJinna pa|tc fc^on öon felbft auf. 3)er öerr Cberft trar ja immer fo

freunbiid), unb feine 2[Birtfd}afterin , bie alte 5)larie, IruBte ni(^t genug ju

er^äblcn , luaS für ein guter ^Jlann e» mar. 3)arum gab fie fic^ immer

bcfonbcrc ''33UU)e mit bcm Äaffec. ^rü^er tuenigften»; benn in ber (e|ten ^eit,

ol» C3 mit bcm *i)Jtagen bc» .Söcrrn Cbcrftcn fcf)(ec^ter tüurbe, burfte c§ nic^t

Äaffce mc()r j'cin, ba bctam er Wüä), ein gro^el ©(aS fc^öner, Inarmer 53til(^.

Xa,^u Sd)rotbrot mit 5öuttcr ober ein paar ^tüichaä. Sine befonbere Äifte

mit bcfonbcrl feinen ,3ifi^^i''cn ()oIte bcr .N^crr ©e^eimrot ^erbei, flappte fic

auf unb ftctttc fic für ben trüber jurcc^t. £enn ber .f)err Cberft raud^te

gern ctmaS feines, lyrü^cr mcnigftcnl; benn in ber legten 3eit, a(§ e§ mit

feinem OJkgcn fd)ted)tcr mürbe, raudjtc er nic^t mel)r. Unb ha5 tat bcm

alten ©e()cimrat leib, fef)r leib, meil er bcm Sruber boc^ gern alle» unb alle§

angetan l)ätte, moüon er bad)tc, bafe cS ibm eine 5lnncf)mlid)!cit bereiten

tonnte.

^pünftlic^ mit bcm ©lorfcnfd)lagc tarn fobann ber -öerr Cberft an. 2^enn

ibn öcrlangte cö nacf) bcm i^ruber unb bcm ^iUarb ganj ebcnfo , mie ben

Öcl)eimrat nad) ihm.

Unb mäl)rcnb fic nadjcinanbcr öcrlangt unb fid) einer nac^ bem anbern

gefctjut t)atten, all bie läge lang, ba fic fern öoncinanber gemefcn, taten fie

je^t, menn bcr Cberft Ijcrcintrat, nid)ty mcitcr, alg baB fic fid) bie öanb
reichten: „na — mie gcl)t'ö". Unb „na — fo, .fo". Xa§ mar bie gan^e

JBcgrüBnng unb übcrl)anpt atlcö, fo ba§ ein brittcr, bcr babci geftanben
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-uttb ha§ mit angehört ^ätte, gesagt IjaBcn iüürbc, „finb ba§ aber ein paar
•^StocETOe !" 3)enn bon hmi, toaS man ein fc^ämigeg -Sjerj nennt, tuiffen ja

bie 5Jienf(^en fo feiten ettüo§.

5ll§bonn , um boc^ ettüag 3U fagen , fragte regelmäßig bcr ®ef)eimrat

:

„^a — tüie ift'r? äßoEen h)ir eine ^Partie Sittarb fpielen?"

Unb oBfc^on bie ^Partie 33iEarb boc^ bcr 3toecf tcar, ju bcm ber C6erft

einmal tüie bo§ anbre 9Jiol !am, bie ^rage mitl)in eigentlich fomifd) tuar,

blieB ber OBerft bod^ immer ganj ernft^aft unb ertüiberte eBen fo regelmäBig

:

„^atüol^l, fe^r gern."

5llfo jogen bann bie Beiben in bo§ 3inxmer neBenan, too bie .ööngelampc

üBer bem SSittarb Bereits angejünbet tt)or unb i^r toarmeg ßid^t auf ha^

ttjorme grüne Znä) l^inunter go^, unb too e§ fd^on Be^oglic^ unb gemütlich tüar.

Bub bort, in aller äBeltaBgefd)ieben^eit, Begannen bie Beiben tüeltaBgefd)iebcncn

ißrüber ju fpielen.

SSeim Spielen BegoB fic^ ettüo§ ©onberBare§, eigentlid^ ^rollige§: bie

Beibeu alten ^naBeu tjertnanbelten fic^ in ha^, tüa§ fie bor fünfzig ober fec^jig

Sa'^ven einmal getüefen rtaren, in gonj junge ^noBen. 5lu§ lauter ßifer, ]n

getüinuen. Slic^t um be§ @elbe§ tnegen — tt)ie f(^on einmal gefagt — , fonbcrn

•eBen nur, tüeil jeber barauf erpit^t tüar, ju gewinnen.

2)aBei lamen i^re Beiberfeitigen 9Iaturanlogen , i^ve ettna» Perfd)icbenen,

!^erau§: ber ©e^eimrat !^i|ig unb c^olerifc^, ber OBerft tüar and) ^i^ig, a6cr

t)on iüeid^erer ^rt.

£)er €Berft, tuenn i'^m ein paar ^^aramBolagen ^intereinonber gelangen,

l^üpfte iüie ein Pergnügter ©pa| um ba§ SSillorb. Unterbeffen fa!^ ber Öel)eim=

rat, Beiua^ Berftenb öor ftummer SBut, tüie ein U^u auf ber ^rä^en^üttc ju.

SSon bem trüber gefc^logen tüerben? 9tein — Bei oHer SieBe, boö burfte

uuter !eiuen Umftönben fetu! ^n folc^en 5lugen6licfen l)aBtc er ben CBerft,

-unb tüenu e§ il^m gefc§al§, bo^ er toir!li(5^ gefc^lagen tüurbe unb bie ^Partie

üerlor, bann empfaub er ba§ aU ein Unglücf, ein fd^tücre», öon bem e§ i^m

-fraglid) fc^ieu, oB er ft(^ jemals baüou er'^oleu tüürbe.

f^ür getüöi^nlic^ aBer getüonn ber ©e^eimrat. 2)a§ SSiUarb ftanb in feiner

•2ßo:^nung; er fpieltc oÜe 2:oge borauf attein für \xäj, tjaik alfo mcljr ÜBung

al§ ber DBerft. Slu^erbem tüar er t)on Beiben bie ftärfere 5ktur, unb ber

Sßitte, p getüiunen, Bei it)m mächtiger al§ Bei bem anbern.

2)er OBerft , tüeun er üerlor , tüurbe uic^t tüütenb tüie ber ©e^eimrat,

-fonbern nur traurig. (5r lie§ ben ^opf Rängen unb ging baüon.

äßenn ha^ uun tüieber ber ©el^eimrat fa^, padEte e§ i^n lüie mit .Prallen,

^etüiuuen loffen burfte er \a ben trüber nid^t — aBer il)n traurig fcl)cn,

ba^ üertrug er aud) tüieber md)t, ba§ tüar i^m fc^redlid^. ßr griff bann

Tiaä) feiner §anb:

„3)u !ommft boc^ tüieber? .^ommft bod) Balb tüieber?" 2)er Cbcrft ober

tiidte, „ja ja, er tüürbe fc^on Balb tüieberfommen".

pr fic^ oÜein fa^ ol§bann ber ©e^eimrat unb üBerfiäuftc ftd) mit ben

^röBlic^ften ©elBftüortüürfen : er tüar neibifc^ auf ben ä^rnber gclücfcn, liattc

i^n gerabe^u ge^a^t, i^m bie greube am ©elüinn nid)t gegönnt, iljm, bcr bod)



g S:eut|c^c 9lunbfd^au.

fo toenig t^rcubc E)attc! äßicDicI ebter, fanfter, Bcfjer trat bod) ber ^rubei:

als er! 91ie pfauchte, fd)inipftc unb braufte er, tüenn er öerlor, tote er, ber

Öe^eimrat, ba» rcqclmäBifl tat!

3iebc5mQt nnf)tn er ficf) bann öor, 6eim näci^ften Wal flanj anber§ fein

,^u trollen, grofjmütig , fanft unb neibtol, ftc^ freuen ju tnollen, toenn ber

Cberft gciuinncn toürbe — unb jebeSmal, tücnn ber C6erft Inteber ba toar,

ftür,^tc er fid) tuic ein Stofeooflel ouf ba§ ^illarb unb §atte ein ©efü^l, oI§-

l)inge [eine ctoigc Scligfcit baöon ah, boB er getüönne.
*

^cbesmal — bcnn tocnn er auä) meiftenteitg öerlor , ber £6erft !am

bcnnoc^ immer lieber, ^n ®ef)eimrat toürbe ha§ toa^rfc^einlic^ gar nic^t

über fid) gebradjt tjaben. 3)arum machte e§ i^m folc^en ßinbrud. 3)aruni

fann er ade» mbglid)c au§, tüomit er bem trüber üöcr ba^ fc^toere ©(^idfol

l)inn)cgl)clfcn fonute. Iroftlnortc aEcr 2lrt: toenn ber DBerft boröeiftiefe,

öufeerte er feine ßntrüftung über beffen „f!anbatöfe§ $Pec^", toenn ber Cberft

einen ^oint mad)tc, erÜärtc er bo§ für einen „famofen, einen toirüid) au§=

ge^cid)nctcn Stofe!" 5iod^^er aücrbingS bemühte er fid), no(^ öiel famofer ju

ftoBeu- Unb fo ging eö alfo fort, ^afjrelang.

3af)re(ang !am ber trüber Cberft ju bem SSruber @e!^eimrat, S3iEari>

mit il}m ^u jpicicn. ^af)relang fa^ mon ben alten Cberft in feinem ©tra^en=

uicrtel, ben alten 05e()eimrat in bem feinigen erfc^einen, fpaäieren ge^en unb

iüieber ücrfdjluinbcn.

Siö bann mit eincmmal ein 2;ag lam, an bem man ben alten Cberft ni(^t

mcl)r faf).

Unb am läge, ber auf biefen folgte, '^atte e§ ftc^ !^erumgcfpro(^en : ber

alte Cberft tuar gcftorbcn.

^{it bcmjclbcn 5lugcnblic! ticrfc^toanb anä) ber alte C!)ef)eimrat au§ feinem

StraBcntiicrtcl brübcn. ^?ld)t 2;agc nac^ bem alten Cberft ftarb auä) ber

©cl)cinuat. iöcibc Vorüber toarcn bal)in.

Tay märe ja nun an fid) nichts getocfen, um gro^e§ 5lufl)eben baPon ju

mad)cn. ii3cibcy toarcn alte l'cute gelücfen, l)atten nic^t .^inb noc^ Äegel, nod^

übcvl)aupt jcmanbcn l)intcrlafjcn, ber i^nen nac^toeintc. 5ltfo — tuaä ireiter?

5lber c§ mar bod) nod) cttnas; unb ha^ tuar bie alte 5Jhnno, bie SÖßirt=

fd)aftevin bcö alten föcl)cimratö, bie tnofltc unb tnoöte fic^ nid)t jur ')hi:^e

geben.

£b fic in Sorge um i^re alten S^agc tnäre, tüurbe fie gefragt, tüeil boci^

nun it)r Ü3rotl)cir gcftorbcn mar. 5lbcr: „i ©ott bcn)al)re" f)atte fie gefagt.

Sic unb bie 'JJiarie öom .socivn Cberft mörcn öon i^ren beiben alten |)erren

fo rcid) bcbad)t luorbcn, bafi fie für ^eit il)rey Sebens genug l)ättcn.

„^0 — aber bann —

"

^a — in ben Ie|jten lagen tjon bem lonxn ©e^eimrat, ba toäre ettno^

gcid)cl)cn - cttoaö fo ^JJlcrfmürbigeä — unb ba fömc unb läme fie nid^t

brübcr l)inmcg.

önblid) nal)m fid) ber .t)auön)irt, ber ein gcbilbeter unb vernünftiger
93lann mar, ber £ad)c an. Ch- ging ju ber eilten unb licB fic^ crjö^ten.

Unb ba cr^äblte fic it)m:

I



©erabc an betn Soge Irar e§ getoefen, aU am Dhc^mittag nac^ficr ber

^err Oberft ftarb. 5lber ba^ ber .^err Cbevft fo !ranf gctücfcn tüar, ba§

]§atte am 2:age öor^er unb oud^ no^ an bem 2;age jelbft ber .^crr öef)eim=

rat gar nic()t getüu^t unb fte, bic 50^inna, f)atte e§ auä) nic^t getüu^t.

S)a^ e§ mit i^m ni(^t pm Beften ftanb — na ja, ha§ hjor i^nen h)o^t

6e!annt gclnefen. 2l&er baran Ratten jie ft^ mit ber 3eit ia getnö^nt.

5ln bem Xage alfo :^otte ber ©e^eimrat ganj fieftimmt gebockt, unb fte,

bie Winm, ^atte e§ aud^ gebadet, ba§ :^eute nachmittag, tüie immer, ber

§err Oberft !ommen toürbe. £)er §err @ef)eimrat ^atte atteä fc^on ,^urcc^t

gema(^t, fie, bie ^inna, ^atte fi^on bie 5JliI(^ tüorm gefteHt unb bas Schrot*

6rot gefc^nitten. 3)ann ober toar ber §err €6erft, ber bod) ionft immer fo

:pün!tli(^ toax, bod^ ni(^t ge!ommen.

S)er ©ei^eimrat l^atte f(^on einmal in bie ßüc^e gelegen.

„^c^ hjunbere mic§", l^atte er gejagt, „tno (jeute ber §err £6er[t bleibt.

e§ ift bod^ fein 2:ag."

Unb bie 5Jlinna ^otte geanttDortet: „^a, e§ tüäre l^eute jein lag, unb

fte tüunberte ft(^ au(^."

£)arauf aber, uaä) einiger 3eit, toä^renb fte in ber M(^e gefeffen, ^atte

fte gehört, tnie ha öorn, tüo ba§ SSiHarb ftanb, gefpielt tüurbe; tüie bie

kugeln liefen unb aneinanber !lap:pten, gan^ fo tüie immer. Unb ba ()atte

fte fo bei fid) gebac^t „na ja — bem ^errn ©e^eimrat ift bie ^eit lang ge=

toorben , unb nun fpielt er für fi(^ allein , tt^ie er ba§ immer tat , tuenn ber

^err Dberft ni(^t ba tüor."

£)a§ !§atte benn gebauert wie e§ immer bauerte. Unb al§bann, nac^bcm

ha§ 6|3ielen aufgehört !^atte, toar ber §err (Se^eimrat toieber an bie Äüc^e

gekommen unb l^otte gejagt: „5!Jlinna", ^atte er gefagt, „tnarum finb Sie

benn nic^t gelommen unb ^aben bem §errn Dberft ben $paIetot an^ie^en

Reifen?" 3)a§ tat fie nämlic^ fonft immer, unb fie tat e§ gern, tüeil ja boc^

ber .^err Gberft immer fold^ ein freunblid§er 5Jlann trar.

SGßie nun ber §err ©e^eimrat ha^ fragte, ^attc fie nic^t getüufet, tüa^ fie

batjon ben!en unb bagu fagen foEte, benn ber §err Cberft trar ja bot^ gar

nic^t bagetoefen.

Sllfo ^atte fte gefagt: „5lber §err ©e^eimrat", ^atte jie gefagt, „tnic f}ätte

i^ bem §errn Dberft benn ben Paletot anaie^en foEen, tüenn er bod) gar

nic^t bagetnefen ift?"

3)arauf, toie er ha^ gehört §atte, toar ber §err ©clieimrat ganj h^eiß

im ©efic^t gelnorben unb ^atte — mit einer fo ganj fd^n^ac^en stimme, triffcn

©ie — geanttüortet „aber id^ i)abt boc^ eben eine ganjc, gefd)lagcne Stunbc

mit i^mSSiEarb gefpielt!"

g^un aber ^atte fie, bie 5Jtinna, bod§ öor^in, tuo fie noc^ bad)te, ber

|)err Dberft toürbe lommen, mit aEen €^ren gef)ord)t, ob bie ßlingcl an=

(flogen tüürbe. Unb bie mingel ^atte nic^t angef^lagcn, unb bic Jlurtiir

t)orne l)atte nid^t geflappt, unb niemanb tnar über ben ghir tjcrein unbjiad)=

^er über ben glur ^inauggegangen. Unb alfo tnar unb tuar ber ^err Cberft

bo(^ nidt)t gelommen? Unb in bem 5lugenblid, tüie fie nod) ben .&errn ©ef)cimrat
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unb her .^eir ©e^eimrat fie anfal^, ^atte mit einem ^MU bte Klingel oncjefangen

äu (öuten, gan^ fürc^terüc^ , fo ha^ fie in aüer gile aufgesprungen tuar,

nac^iufe^en, trcr ha brauBcn fo füngelte. äöie fie aber bie %üx aufmachte —
toer ^atte baöor gcftanbcn ? — bie 9Jlarie Dom ^^xxn Cöerft.

Unb bie •)JlQric, wie fie ben ^errn ©e^eimrat im j^im ftel^en gefeiten,

^atie angefangen 5u tneincn, unb „aäj |)err ©el^eimrat" l^atte fie gefagt,

„Sie tüiffcn C5 rt»of)l noc^ gar nic^t. @6en !omme iä) bon if)m ^er. S5or

einer 3tunbe ift bcr ^err £6erft, toa» ^i}x trüber ift, geftoröen."

„2)arauf/' fo erjäf)(tc bie alte 5]tinna, „tnie ber |)err ©e^eimrat ba§ gel^ört

^atte, tüar er mit beiben Sc^uÜern unb bem ganjen Ütücfen an bie Söanb

gefallen, ba§ fie nic^t anbei» gebadet l^atte, al§ er fc^lägt fie, unb ^atte einen

Ion Don fid) gegeben, ic^ h3ei§ gar nic^t, lüie ha^ toar; nii^t, ha'^ er tüa§

gefagt ober gcfc^ricen f)ätte, fonbern al§ tnenn ba brinnen in feiner SSruft

ettüa» gelüefen tnäre, tüic ein U^rlner!, unb ha§ ri§ mit einem ^Jlale cntjtüei —
fo gan^ genau f)atte fid) ba» angehört."

5tl»bann, fo fjatten fie, bie ^JZinna unb bie 53tarie, ben §errn (Se^eimrat

untergefaßt unb in fein 3^wimer gefüfjrt. ^a t)atten fie i^n auf einen ©tu^l

gefcljt. Unb auf bem ©tu^t ^otte er eine Zeitlang gefeffen unb immer öor

fic^ f)ingefet)en unb fein 2Bort gefproc^en. 3)ann aber ^atte er ber dHaxk
jugcnirft, tüos lüof)l fooiel f)attc ^ei§en foUen, al» bafe er mit i^r tüoUte ju

bem .^errn Cberft, feinem Sruber ^in. ^eöor er aber mit if)r ging, toar er

an bie 2ür öon bem ^n^^^^' fi^gangen, ino ha^ SiHarb ftanb unb Ijatte bie

3:ür ,^ugefd)(offen unb ben 6d^Iüffel abge^^ogen unb ben ©(^lüffel i^r, ber

^tinna gegeben unb „nie mef)r aufmachen, fo lange id) lebe !" l^atte er gefagt,

mit einer gan^ fdjrecftic^en Stimme „nie me^r aufmachen, fo lange {^ lebe."

Unb bann lüar er mit ber ^Jtarie gegangen.

Gtlüa jiöci Stunben banac^ tt)ar er miebergelommen. ©leic^ in fein

3immer tuar er gegangen, ofjne fic^ um^ufe^en, unb gleich an ben ©d)reibtifc^

l)atte er fid) gcfetjt unb] angefangen ju fi^reiben. 2ßie lange er ba gefeffen,

ba§ ^atte Die ^JJiinna nic^t ,^u fagen getüufet, t)iel[eid)t bie ganje 5tac^t.

2lm näd)ften läge l)atte er au§gefe^en h)ie ein (Seift.

51 umgegangen tnar er an bem 3:age nic^t me^r. 5lm näc^ften 2age aud)

nic^t. unb bann übcrf)aupt nid)t mel)r. ^n» 3i"^tner, tüo ba§ ^illarb ftanb,

luar er nie mcl)v gcfommcn, faft nur auf feinem ©tul^l no(^ l)atte er gefeffen

öor feinem £d)rcibtiid). C^cgeffcn t)atte er fo gut tüie nid)t§ mcf)r, gefprod^cn

feinen taut mc()r. lann, nad) ein paar lagen, l^atte er fic^ gelegt, unb
bann tuicbcr nad) ein paar lagen tüar C5 mit i()m ou§ getnefen. S)amal§,

qIö er fid) legte, Ijatte er bn§ le^te gefagt : ha^ auf feinem Sc^reibtifcf) etlua^

läge, unb ba» foUte man Icfen, tüenn er nid)t me()r tnäre.

5Ufo ging man nun an feinen 8(^reibtifc^ , unb bort mit ber feften,

flarcn .t)anb)d)rift gefd)riebcn, bie er fein Seben lang gef)abt l)atte, fanb man
folgcnbe ''vHuf^eid)nung:

..Xav, luas id) beute am" — folgte bal S)atum — „abenbS neun U^r
l)ier yi iÖcrlin an meinem 5d)reibtifd) fd)reibe, ift mein Sektes, ^d) tüerbe

: lieber mebr anriif)ren, benn id) ftcbe am (fnbe meine» ßeben».
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3)a§, h)a§ ic^ ^ier mit tfarcm ^Betüufetfcin iinb bcuttic^cr ÜScrtec^unfl

-nieberfd^reibe, ift bie SaifteEuni^ üon bem , rtaS icf) f)ciitc nacf)mittan in

meiner SBo^nunq ^ier 3U Berlin erlebt ^abe. £b biejenificn, bie C5 (cfen,

mir glauben ober ni(^t — ic^ erjagte e§ fo, inie e§ qehjefen ift:

2(m 5iac^mittaci be§ heutigen Sac^eS, um öier lU)r, f)atte id) meinen
Vorüber, ben £)berft a. 2). — folgte ber 5kme — jum S3iEarbfpiel bei mir
crtüartet.

5Rein 58ruber tarn in jeber 2[Bo(^e jlrcinml, an beftimmten lagen, mit

foI(^er $l^ün!tlic^!eit , ba^, lüenn er nic^t öorfjer fd^rieb, ic^ mit ©ic^crf)eit

auf fein ©rfc^einen rechnen burfte. äßeil l^eute fein STag mar, er aud^ nic^t

tor^er gefc^rieben fjatte, jäfjlte id^ mit @emi^f)eit barauf, ha% er !ommen
tüürbe. 3)a^ er fd^on feit lange nid^t me^r red)t h3o^t inar, tuu^te id^; ha^

fein ^uf^onb fid^ öerfd^limmert ^atte, toar mir nid^t be!annt gelnorben.

51I§ e§ ba^er öier Ul^r getnorben tnar, modE)te id^, mie immer, alle5 5U

feinem Empfange jured^t, fe|te bie kugeln ouf, jünbete bie .Hängelampe unter

bem SSiKarb an, jog bie ©arbinen 3U — benn e§ tüor ein !alter 2ag, unb

«r liebte e§, trenn e§ im ^intmer tüarm unb be^aglid^ tüar, fo ha^ er beim

©pielen ben 'üoä aus^ie^en konnte.

gür getüö!§nlidb pflegte mein S5ruber fd^on anjutommen , mäl)renb id)

no(^ mit biefen 5>orbereitungen Befc^äftigt hjar. 2)arum erinartete ii^, baß

td^ i^n jeben 5lugenblidf tnürbe eintreten fe!^en, unb tnar einigermaßen ter=

tüunbert, al§ id^ mit aEem fertig getoorben unb er nod§ nid)t ge!ommen mar.

^ä) fa]§ nad§ ber Sillarbu^r, e» toar fc^on ein 3}iertel nac^ oier. ^i)

^ing ein paarmal burd^ meine Sßo^nung auf unb ah. ^ür mid) ollein ju

fpielen, tuie id^ ha^ fonft tat, tnenn mein trüber nic^t babei tnar, füblte

id^ !eine 9higung. ^ä) tnartete. @ö tourbe :^alb fünf, unb er !am noc^

immer nid^t.

5Run tüurbe id^ ettna§ unruhig unb fing on, 3U überlegen, ob i^ nic^t

meine ölte Söirtfd^ofterin 3U i^m fd^idfen follte, ftd^ noc^ ifim 3U er!unbigen.

Snbem id^ fo in @ebon!en hinter bem ^illorb ftonb — bie Sampe, bie

borüber :§ing, beleud^tetc gerobe nur biefe», tüöi^renb fie ben übrigen ^iemlid)

(jroBen 9loum im ^arbbun!el liefe — blidEte id) auf unb erfd^ra! bcinolic,

benn mit einem 5Jtole fo!^ id^ meinen SSruber mir gegenüber auf ber onbcrn

©eite be§ SBilIorb§ fte^en.

er tüor fo geröufd^log eingetreten, bofe id^ Don feinem .kommen gar

nid§t§ gehört l^otte. 2)o§ er!lärte ic^ mir inbeffen mit meiner ©d^toer^örigfcit.

^n ber 5lrt ober, toie er bort ftonb, bie klugen immerfort auf mid^ gerid)tet,

o^ne ein ©lieb ju rühren , tnor ettoog , tuog id^ fonft nie an if)m bcmerft

]§atte, etn)a§ gonj f^rembartige§. „2)u !ommft jo ^eut fo fpöt," fagte id).
—

„^d§ ^otte fd^on geglaubt, bu tüürbeft gor nid^t !ommen."

S)amit tüor id^ auf i^n jugetreten unb rcidl)te il)m bie .r-)anb. ßr faf)

mid^ unoblöfftg on , uidEte mit bem Äopfe unb bot mir oud) feinerfcit-^ bie

§anb. S)ie |)anb mx !alt , fein ©efid^t fo bloB > tüie id) ec^ nie gcfcbcn

l^otte; unb bie 5lrt, tüie er mit bem ^opfe nidte, t)atte ganj merfmürbig

au§gefe§en.



l(j 2;cutjc^e Üiunbjc^au.

^ir iüurbe — iä) tüciß cä laum 3U Bcfc^reißen — fo ha% iä) mic^ bettial^c

jtoingen muBte, einen gleic^qültigen Ston ju betna^ren.

Jla, tüie ift'ö," fagtc ^, „tüoßen tvix alfo eine 5]3arlie SSiEarb

fpielen V
Zaxaui nicfte er tüieber, o^ne ein äßort 3U fpred^en, ging an bie Me,

iüo bie 5i3iüarbqucuc5 ftonbcn, r\ai)m bagjenige ^erau», mit bem er getüö^nlic^

äu jpicicn pflegte, unb trir begonnen unfrc ^Partie.

äßöf^renb trir fpielten, fprac^en tüir nicf)t. 5t6er ha^ h)ar nic§t§ %u^&x=

getüöf)nlid)c§. 5Jhin 33i-uber tnar n3ort!arg, tebfelig toax icf) auc^ nid^t, tuir

tünren bas getriöf)nt, ha% !einer toä^renb be§ ©pieten» ^pxadj.

^rgenb eth)a§ aber tnar ^eute bod) anberö al§ getüö^nlic^. @r tuor nid^t

nur ftnmm, fonbern ganj Iautto§, eigentlich untiijrbar. ©onft, tüenn er gute

Sti^^c machte, faf) man i^m ha§ S^ergnügen am (Seftc^te an — ^eute blieb'

iein ©cfic^t unöeränbcrt. Seine SSetoegungen tuaren, iä) tüeife !aum iüie

ic^ e« bcfdjrciben foH — beinar)e iüie bie eine§ 5lutomaten, tuie bie einer

Sc^ad)figur, bie S'^iq auf 3w9 tut, bi§ bie ^Partie 3U @nbe ift. 3)abet fpielte

er ^cute mit einer 6id)er^eit, h)ie x^ ba^ nimmer an i^m gefe^en ^atte.

(iin 6toB na(^ bem anbern, ein $oint noc^ bem anbern, bi§ bo§ er in ^urjer

3eit gewonnen ^attc.

Sonft, toenn er gelüonncn !^otte, mochte er mir einen 2)iener unb ladete

babei — ^eute machte er toieber einen 2)iener, aber einen ganj ernft^aften.

3)arauf fpiclten tüir bie jtüeite Partie. @» erging tnie bei ber erften:

puff — puff — puff — ein 6to^ nad) bem anbern, unb !lapp — !Iapp —
flapp — ein 5point nai^ bem anbern. 9iid)t lange, fo ^atte er auc^ bie

jtiieite genionncn. Unb babei itJar nod) ettDa§: für gctoö^nlic^, iuenn id)

ücrior, ärgerte ic^ mid) — l)eute backte ic^ gar nic^t baran. ^ä) tüor tnie

in einem iBann unb f)attc ein ©efü^l, al§ konnte e§ nic^t onber§ fein.

yiad)bcm er aud) bie jtücite ^^artie gctronnen l)atte, fteEte er fein Dueue

beifeite, bann mad)te er h)ieber einen 2)iener, bie»mal einen beinat)e feierlichen,

unb bann, bcoor id) no(^ l)atte fragen !önnen: „Äommft bu balb tüieber?"

tüar er ()inau§.

So fd)neU tüar er ]^iuau§, ha^, aU iö) , itjvx nad^ge^^enb , ouf ben ^^lur

^inauytrat, er fc^on in ber 5lu§gong§tür ftonb, ben 5^>alctot ange.^ogen, ben

•C^ut auf bem .Uopf. ^d) tüoHte if)m 5lbieu fagen, aber iä) !onnte nid^t —
,^u mertluürbig, tüie er ha in ber 2:ür ftanb : fo laug aufgerichtet tüie Dorf)in,

al» er mir plöljUd) am 33illarb gegenüber geftanbcn ()atte, bie ^tugen tüieber

auf mid) gcrid)tet, unabläffig, ganj ftarr, unb bo(^ — mit einem 5tu§brud —
einem IHuäbrurf —

^^Uüljüd) tüar er bann fort — ic^ tüeife taum tüie. 60 geräufd^Iog, ba^
id) bie Ziix gar nid)t f)atte ge^cn ^ören.

"JJJir lüurbe — id) tüci§ nid^t — ba^ id) ein SÖebürfni» füf)Ite, nur einen

liknfd)cn ,^u fc()cn , einen 9Jlcufd)cn fpred)en ju preu. 3)arum ging id^ an

bie Atüc^c, lüo meine alte 2ßirtfd)afterin ']a^, unb fprac^ mit i^r — id^ tüei^

nid)t mclir vcdjt, lüa» e§ raar; aber id) glaube, bie alte ^rau behauptete,

mein ;i>rubcv Utnrc gnr nid)t bagetüefen.



S)ie le^te Partie.
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Unb inbem toix rtO(^ fproc^cn , ftinc^elte c§. Unb qI§ tüir aufmachten,

ftanb bie 2Birtfc^afterin meine» ^niberö öor ber %üx — unb öon bcr crful)r

ic^ — ba^ ^eute nac^mittacj — gexabe öor einer ©tunbe — ju ber 3eit —
aU er Bei mir gettjefen tüar unb noc^ einmal mit mir fpielte, ha^ ha mein
SSruber ge[tor6cn toar. 2^ fein bann mit ber ^Ulorie ba^in qefa()ren , tuo

mein SSruber tno^nte. Untertüeg» :^at fie mir alle§ er^älilt:

|)eute frülö noc^ tüar mein SSruber öer^ä(tni§mä^icj gan,^ hjo^t unb
munter gctoefen unb ^atte ber 5}larie noc^ gejagt, ha^ fie i^m für {)eutc

nad^mittog !eine Wddj itiarm 3U machen 6rou(^te, tneil er ju feinem Sruber

ginge, bem §errn ©el^eimrat, um mit i^m SSittarb 3U fpielen.

%m 5)littag 06er ^atte er fid) untno^l gcfüfjit. i)arum tüar er auc^

nic^t 3um offen ausgegangen; unb fie ^attc i^m geraten, er foHte ftc^ bocf)

3U SSette legen. £)a§ ^otte er bcnn anfänglich nic^t getüoEt, tüeil boc^ fein

SSruber auf i^n tüartete. SCßeil aber bie Filarie it)m jugerebet, er fönnte ja

tüieber auffte!§en, tüenn'§ fo tüeit fein lüürbe, ^atte er enblid^ nacl)gege6en unb

fid^ Eingelegt.

5lkr öon bem an, ha^ er fi(^ gelegt ^atte, tüar e§ immer fcl)limmer mit

i^m getüorben, fo fc^limm, ba^ bie 5Rarie autf) gar nic^t einen 2lugen6licf

me^r üon i^m fort ge!onnt unb !aum me^r einen Slr^t §atte rufen unb

niemanbem, auä) mir niä)i, me!§r 5Rad)rid)t ^tte geben fönnen.

3u fiebern l^otte er augefangen, unb bann, tüie ber 5la(^mittag fort=

fc^ritt, äu ip^autafteren , unb burc^auS ^atte er au§ bent SSette getüollt, hau

bie Waxiz i^n öeinai^e mit (Setüalt ^atte feft^alten muffen. Unb immerfort:

„3cf) mufe aufftei^en!" !§atte er gerufen, „mein SSruber tüortet auf mic^ mit

bem ^iüarb, unb tüenn iä) ni(^t lomme, tüirb er Böfc."

3)a§ tüoren feine legten ©ebanfen getüefen unb feine legten äl^orte. S3alb

barauf ift er füE getüorben unb eingef(^lafen. Unb nun ft|e ic^ l)ier unb

f(^rei6e, unb fc^teiBe jum ©d)lu§ uo(^ einea '^inju: „^ä) Bin 3)ir nic^t Böfe,

SSruber! SSruber, mein SSruber, ic§ Bin £)ir ni(^t Böfe! Unb iä) !omme

Balb — ic^ tüeife e§, i^ fü^le e§ — !omme fe^r Balb, ba tüiü ic^ 5Dir fagen,

ha^ iä) 2)ir nic^t Böfe Bin, fonbern tüill S)ir fagen: i^ ^aße 2)ic^ lieB gel)abt

unb tüilt 2)i(^ lieB ^aBen, :§üBen unb brüBen, unb immer in ©tüigteit!"



^ie ^offcf)attetIonfeven5 in ^onffanfino)?eI

unb ber ruffif(^=fürfif(^e ^rieg.

(1877—1878.)

'^n^ bem üterarifrf)en dla^la^ be^

llnterftaat^fefretär^g Dr. "^ufd).

herausgegeben üon

5laifert. ©efanbtcn 5. ®.

3fm ^]tär^f}cit bieicr ^eitid^vift finb bie ^lufjeid^nuncien , bie Dr. ^u|d§

über feine lätinfcit in ben fcc^jigcr ^a^ren aU £)olmetf(^er ber $Preu§if(^en

©cinnbtid)nft in Äonftantinopcl (jinterloffen l^at, öeröffentli(^t tüorben. ©egen

(^nbe bcy 3ia^^c§ 1809 trat ein ßreigni» ein, bo§ für feine Saufbo'^n ent=

fd)cibcnb lonr. 2)er ^f)cbit3c bon 5tgt)pten Tratte bie europäifc^en 6ouöeräne

,yir Gröfinung be§ 8ucj=.S{analy cingelaben, unb bom ^önig 2öill)elnt tüar

fein ©ol)n mit feiner 5>crtretung beauftragt hjorben. ßronprinj Q^ricbrid^

äBil()o(m begab fid) im C!tobcr 1860 über .V^onftontinopel, Xvo er bem Sultan

^^Ibbul ''}[]\5 feinen Jöcfud) abftattete, na(^ ^ägi)pten. SBä^renb ber 3cit, bie

er am SBoyporuy öerlücilte, biente i^m Dr. ^u]d) al§ beftänbiger ^Begleiter.

3n bem 2agc6ucb, ba§ ber ^^nnj über feine Steife geführt !^at, finbet fi(^

über feinen 5hifcnt()a(t in ßonftantinopcl folgenber 23ermer!: „^3lein fteter

iücgleiter mar ber f)öc^ft untcrridjtctc, gcmanbte unb öerbienftluiUe (Sclel^rtc

Dr. S3ufd), Xragoman bei unfrer ®cfanbtfd)aft, ber ber türfifd^en Sprad)e

mäd)tig ift unb beffen ^o!al!enntniffe umfaffcnb finb." Unb an anbrer

3tcUc: ,/Jiid)t ben gcringften Seil be» föcnuffe» beim ^lufentl^alt in ^on-
ftantinopcl l)abe id^ ber ':)lrt unb SBeife ju banfen, mit tucldjer unfer um=
fid)tiger unb reid) gcbilbetcr erftcr S^ragoman Dr. 58ufd) xuvj ]u führen t)er=

ftaiib. C^r fprid)t gan,^ flicfjcub türfifd) unb ift jct^t bie Seele ber ®efanbt=

fd)aft. Xcr gan^c ®cfd)äftc't)cr!el)r beruf)t bc!anntlid) au§fd)liefeli(^ auf bem
Umgaug ber Xragomauö mit bem ©ro^lucfir, ju bem fid) erftere gerabe fo

Dict unb fo oft begeben, mie in C^uropa bie ©cfanbtcn ^um au§tüärtigen

yjhnifter. ^JJHttjin l)ängt alle? gerabc^u öon ber ^t^erfönlic^feit bc§ 3)olmetf(^er§
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aB, bei-, hjenn er ein geBilbeter europöcr ift, fic^crlic^ einen cjröBcrcn ^nfprud)
auf ^uöerläfficifeit machen !ann, a(§ iüenn man fi(^ bcr eingeborenen bebicnt,

Jnie e§ früher gef(^a^."

2)er J^ronprin^ !ommt bann in biefem 35eri(^te, ben er feinem Sl^atcr er=

ftattcte unb ber and) jur ^enntni§ bc§ berliner XHu§lüärtiflcn %mk^^ gelangte,

auf eine ©(^en!ung ju f)3rc(^en, bie ber ©ultan ber prcufeifdjen 9iegierung

gemacht i^atte, Befte^enb in einem ©runbftüc! in Serufatem, bo§ in alten

Reiten bem ^ol^anniterorben gehört f)atte unb nun für eöangc(ifcf)c ^^loccfe

Beftimmt trerben foßte ^). 3)er ä>ermittlung tjon Dr. Sufcf) gelang e^, mäljrcnb

ber Jurjen 3eit be§ 5lufent^alt§ be§ ^ronprinjen ben türüfc^en t^erman ju

erholten, fo ha% ber ^prinj, bamit öerfe^en , feine 9teife nad^ ^erufalem an=

treten !onnte, um bort bo§ ©runbftüii im Dtamen feine§ !öniglid)en i^ater^

3U üBerne^men. Sie Slngelegen^eit Inar freiließ bamit feineStoegg erlebigt.

2ßie immer in foli^en gäEcn in ber 2:ür!ci, lag bei bem 5Jtange( jeber ^X^n-

meffung bie ^au^3tf(^toierig!eit in ber ^Ibgren^nng be§ ©runbftürfä in ber

l^eiligen Stabt, it)o fo öiele unb öerfc^iebenartige nationale unb !onfeffionelIe

©onberBeftreBungen Bei fold^er Gelegenheit l^erüortrcten. Dr. ^ufc^ muBte
fc^lieBlic^ felBft nac^ ^erufalem reifen, unb er ^at bort in mehrmonatiger

5tnttiefen^eit auc^ biefe 5lngelegenl§eit unferm ^ntereffe entfprecl)cnb geregelt.

3)a§ fragliche ö)runbftü(l, ber 5Jluriftan genannt, trägt ^eute bie eöangelifd)c

ßrlöferürc^e.

3)ie toarme 5lner!ennung, bie i!§m .^ron^3ring ^^riebric^ Sßillielm für biefe

21ätig!eit jottte, :^ot o^ne 3^eifel ben 2lnftoB ju bem ©ntfc^lu^ gegeben, bie

^enntniffe unb f^ä^ig!eiten Dr. SSufc^S in au§giebigercr SBeifc gu Benu^en, al§

ey in feiner Bi^^erigen ßaufBa^n möglii^ Irar. ©r tourbc sunäd)ft (18721 mit

ber 3SertDaItung be§ beutf(^en ßonfuIate§ in ©t. 5peter§Burg Betraut unb jlüei

^a^re fpäter in ha§ berliner 5lu§tr)ärtige 5tmt Berufen, too er nunmehr feine

reii^en orientaIif(j^en (Srfa!§rungen unter ber unmittelbaren ßeitung }yiix]i

33i§mar(l§ ju öertnerten in ber Sage toar. %U öortragenber 9tat in ber

:politifc^en ^IBteilung ^at er ^ier meljrerc ^a^re bo§ 2)e3ernat für ben €rient

Bearbeitet unb baBei in ber ^Ra'^e be§ großen ©taat»manne§ eine Befonbere

3,^ertrouen§ftelIung genoffen, ^ürft 33iömarc! ^at Bi» jum berliner Kongreß

ein öerpItniSmä^ig geringe» ^i^tereffe für bie 3}orgänge auf ber ^aüan^^

^alBinfel gegeigt. (Sr tuar e§ aufrieben, bie SSearBeitung biefer S^egiclningen

in ber |)anb eine§ mit ben loyalen unb ^jerfönlic^en 93erl)ältniffen fo iicr=

trauten ^anne§, h)ie fein Üieferent e§ tüor, ju tüiffen, unb er Befcl)ränfte firf)

auf bie 5lngaBe ber großen 9li(^tlinien, namentlich öon bem ©efic^t^puntt

unfrer SSegie^ungen gu ben europäifc^en ©rofemä^ten. 5lBer gcrabe biefe

nötigten i'^n boä) mel^r unb me^r, ben ßreigniffen im ©üboften ©uropa»

größere 5lufmer!fam!eit äuguitienben. ^m Saufe be§ ^a^re« 187G Ratten fic^

bort bie SSer^ältniffe fo oertüitfelt unb bie ©egenfä^e jtuifc^eu ^tuf^tanb unb

anbern ^Jläc^ten Ratten \x^ fo öerfc^ärft, baB bie ©efaljr eineä europäifcfjcu

1) S)iefe Sd^eufung tft nid^t 31t ticvircrfjfetit mit ber fpätcr öom Sultan 9ibbul ^nmib bem

ßaifcv 5IöiU)c(m II. gemad^ten, beftcficnb in bcr Dormitio Mariae.
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Krieges näfier rücfte. 3um leichteren 3?eritänbntg her folgenben 5lufäeic^nungen

muffen luir bem Cefer mit einigen äBorten bie Sage ber %üxUx ^nbe 1876 in

<5rinnerung Bringen.

3)ie gan^e europäifc^e 2ür!ei tüar bamat§ burc^ panftatoiftifcfie 58eftrebungen

in bauernbe Erregung oerfe^t. Überaü fud)ten bie c^riftti(^en Elemente ftc^

ber türüfc^cn öerrfc^aft ju ent3ief)en ober hoä) tuenigfteng eine autonome

Sßertüattung ^n erfiaüen. ^m äufeerften gtorbtneften, in SSoSnien unb ber

^eriogctüina, toar atlerortg ein 5lufftanb ber (i^riften, aber aucf) ber ^o^am=

mebaner, bie nic^t weniger al§ jene unter bem furd^tbaren Steuerbrutf litten,

ausgebrochen; jtüifi^cn Serbien unb 5}lontenegro, beibe ^albfouöeräne Staaten,

üuf ber einen Seite unb ber 3:ür!ei auf ber anbern Seite beftanb offener

Ärieg5,3uftanb, in ^Bulgarien l)atte man eben t)erfct)iebene 5lufftänbe in einem

«mcer öon SSIut erftidt, aber o^ne bie Crbnung enbgültig t)eräuftellen.

Uberaü fuc^ten bie europäifc^en Wäd^k ju öermitteln, ^auptfäc^Iicf) um ben

brofienbcn ^ufammenftoB gtüifc^en Stu^lanb, ha§ in feiner ÜioEe aU Scöu^=

madjt ber ort^obojen (S^riften ^anbelte, unb ber 2ür!ei ju bereuten. 9tufe=

(anb trug fi(^ mit bem $]3(ane, eine grünblic^e 5^euorbnung ber öerfc^iebenen

curopäifc^en ^roöinjen ber 3:ürfci burdjäufe^en , unb bemühte fic^, befonber»

(ingtanb unb £ftcrreic^4lngarn für biefen @eban!en ju gewinnen. 3" i^nem

3tT)ede foEten ruffifc^e Gruppen Bulgarien befe^en, tnö^renb SSosnien ben

Cftcrreic^ern ^ugetoiefen tourbe; glei^jeitig foUte eine englifctje ?}lotte im

ÄoöporuC' erfc^einen. Zxo^ aller bi^jlomatifc^en Semü^ungen mißlang biefer

ä^erfucf), unb auf engüfc^en 35orf(^tng !amen bie ^äc^te fd)IieBti(^ überein,

bie öerfc^icbenen fcf)h3ebenben ^^ragen auf einer ^onferenj ber ^otfc^after ju

bef)anbe(n. ^u^öc^ft tnurbcn im ßaufe bei Sejemberi 1876 SSorfonfcrenjen

ber ^otfd)after abgehalten, an benen bie ^Pforte ni(^t teilnaf)m. ^n biefen

iüiirbc ein bie curopäifc^cn SSefi^ungen ber S^ürfci umfaffenber 9ieformpIan

aufgcftcUt, ber nun in ber eigentlichen Äonfereng, bie jufammen mit ben

türfifc^cn 5öcrtretern am 23. SDejcmber i^re 5lrbeiten begann, ben Ic^teren jur

lHnnat)me empfofjicn mürbe. £)ic Pforte betrachtete biefe 2t!tion bon 3tnfang

an als eine fd)tricrc S^emütigung unb fuc^te i^r ba^er mit allen ^Jiitteln ent=

gcgcn,^uar6citcn. Sc^on feit längerer ^e^t ^olte fid) ba§ ^ungtüi'^tntum mit

bem C»icbanfcn einer 23erfaffung getragen, unb befonber» ^Jhb^at 5|}af(^a, ber

bamal» bem tür{ifc{)en 53hnifterium ongef)örtc, ()atte öon bem jungen Sultan,

ber nact) bem unfrcimilligen ^obe feine» Cnfels unb ber ^^Ibfc^ung feines blöben

JÖruber« eben ben ll^ron bcftiegen batte, bie ^iM'f'flc il)rer balbigcn G:infül)rung

crlüir!t. 3c^t tourbe biefe ii^erfaffung al§ ein geeignetes 53iittel bcnu^t, bie

<iiumifd)ung Europas ,^u befettigen. 5lm fclbcn 2;age, ha bie gcbad)te Äon=

fcren^ ,yiiammcutrat, lourbe bie neue 23erfaffung bem ä^olfe tcrfünbet unb

ben 5i3otid)aftcrn eröffnet, ha% bamit oon felbft eine neue ^Kcfornv^eit für ba^

gcfamtc '-l^olf beginne, äßelc^en (Erfolg biefer Ibcatercoup — bcnn als folc^er

mürbe er bamals allgemein aufgefaßt — ^atte, ge^t auv ben nad)folgenbcn

2agebnd)blättcrn berüor.
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I. ®ie ^otfrf)after!onferen5 in S^onftautinopeL

5In ^oi-b bc§ SIot)bbaTnpfer§ ,/4?enu§" auf ber 5a()rt

öon Srieft tiad^ ^oifu, ben 30. £eäem6er 187f).

5l(§ öof !ur3em bie .^onferenj 3111- ^cratun(^ ber oricntQlifd)en 5(n-

gelegen:^eiten in ^onftantinopel äufornmentrat unb einiqc ^ädjtc ouBcr i^rcn

6ei ber ^Pforte Beftellten SBotfi^aftern noc^ ficfonbcre Scöotlmöc^tifltc ober

©ac^öerftänbige jur 2;eilna^nte an ben S-Ner^anblungcn entfanbton, entjtanb

itn 5tu§tüärttgen 5lmte ber (Sebanfe, mi(^ bem ^otfc^after bon 3i5ert[)er, ber

un§ auf ber .^onferens öertrat, jur Unter[tü|ung BeijugeBen. ^^ürft Si§marrf

tuar einöerftanben, tüollte oBer ^unäi^ft noc^ mit meiner 6ntfcnbung tüarten,

bamit nid^t ber ©d^ein entftänbe, aU legten iüir ben ^onftantinopler 9}er=

]§anblungen öon öorntjerein eine gro^e SSebeutung im bcutfc^en ^ntercffe Bei.

(5r ^atte immer Betont unb tuieber^oUe auc^ je^t tüieber, ba§ Seutfc^tanb

nid^t Berufen fei, fic^ Bei ber orientolifc^en Ärtfi» in ben 3}orbergrunb ju

ftellen, ha% e§ öielme!§r ben unmittelBar Beteiligten 5]läc^ten üBerlaffcn Bleiben

muffe, ft(^ junäc^ft untereinonber üBer eine Söfung ber Sc^tnicrigfeiten ju

tjerftänbigen. S)er ®ang ber ^onferengöer^anblungen trug inbeffcn ba^u Bei,

meine 3lBreife 3U Bef(^leunigen. 5lm erften SIBei^no(^t§aBcnb fa^ ic^ ru()ig im

f^amilienlreife, al§ ii^ plö^lic^ 3um ©taatSfelretär ö. Sülotü gerufen tDurbe.

<5r eröffnete mir, e§ fei ber $lßunfc^ be§ 9teic^§!an3ler§, ba^ id) mic^ foBatb

al§ mijglid§ nac^ ßonftantino:pel BegeBe. 3)ie (8a(^lage ^aBe fid^ injttiifc^cn

fo geftoltet, ha^ bie ruffifd^e Otegierung für ben f^^all ber äöeigerung ber 51>forte,

bie ^efc^lüffe ber .^onferen^ an^une^^men, BeaBfid)tige, i^ren 33otfc§aftcr ah=

pBerufen
; fie bränge in bie 9?Md§te, ben glcict)en St^ritt ju tun. 60 geringen

Erfolg fid^ anä) ber 9ieid§§!an5ler öon einer folc^en 5)emonftration öerfpred)c

unb fo fe^r er Bejtoeifle, ha^ fie bie türüfd^e Üiegierung ,3ur 5iac^gieBigfcit

Beftimmen tuerbe, fo tuerbe fi(^ S)eutfd^lanb bod^ ber 2;eilnal)me an bem

©(^ritte nid^t entjie^en fönnen, tüenn e§ nid£)t ben geiüo^nten 2}erböd)tigungcn

feiner $Politi! neuen «Stoff Bieten troüe. öerr öon äBert^er fei ba'^er an=

getriefen, foü§ ©enerol ^gnatieh) aBreife, beffen S^eifpiel 3U folgen. 2Bir Be=

oBftd^tigten bamit jebod^ nid^t einen 5lBBru(^ ber Sejiel^ungen ^u ber 5j?forte,

€§ foEe bielme^r ein ©efd^äftSträger jurüdfBleiSen, all tüeld^er ic^ ]u fungieren

:^ätte. — ^(^ traf fofort meine OteifetiorBereitungen. Urfprünglid) f]attc id)

bie 5lBfid^t, üBer SBu!areft 3U gelten, ftanb aBer baöon aB, tücil bai ftrcngc

SBintertüetter, ha§ üBerall im Cften l)errfd)te, SetrieBlftörungcn auf ber langen

€ifenBaI)nfa^rt unb ungetniffen 5lufentf)alt untermegl fürdjten licfs. So cnt=

fc^ieb id) mid^ für ben 2Beg üBer SBien unb 3:rieft. ^m ^;>lbenb ooi ber 'M--

rcife fpeifte id^ Beim f^ürften Si§mardf, ber mir münblic^ feine legten

^nftruftionen erteilte.

£)en 28. nad)mittag§ Brad) id) auf, ermübet burd) .•öcljerei, Saufereien

unb fd^laflofe 5Md^te. £)er ."i^älte ber legten läge (trir Ratten Ki ©rab

3ieoumur unter 5lull ge^aBt) tüar plö^Iid^ Xauloetter gefolgt; auf ber ^afirt

nad^ SDrelben regnete e§ in Strömen. 2I^eiter im ©IBtat flarer .'öimmel; ber
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5ltonb befd^ien fc^neebebcdte Serge unb hen in ein (Sisfelb öertüanbelten 616=^

ftrom. 51a:^ einer jiemlic^ fc^tafloä öerBrac^tcn 5kc^t näherte i^ mic§ SBien,

2)ie £onau ging ftar! mit @i§, fo ha% id) mir ©lud toünfc^te, bie 3teife

burc^ 9iumänien mit ber unfic^eren Überfahrt nac^ Ütuftfi^u! aufgegeben ju

^aben. @in Sonnenaufgang mit eigentümtid^em, rotgrünem ^^^arbenfpiel, tnie

man e§ in ^Petersburg an Sßinterabenben jutüeilen fie^t, belebte einigermaßen

bie ftarre l'anbfc^aft. Xic ^älte tuar toieber auf 5 ©rab geftiegen; bie

Stabt mit bcn fc^neebebecften (autlofen Straßen, ben borfic^tig um^er=

trip^jelnben 5[Rcnfc^cn crfc^ien mir tüie oertüanbelt, ha iä) fte bisher immer

nur in ber Sommerzeit gcfe^en fjattc. Sßieber fiel mir bie 23erf(^ieben!^eit

be» ©eftc^t^auöfd^nitte» ber SSeööIferung im 23ergleic^ mit bem norbbeutfc^en

li)pu» auf. dlad) einer grünbtic^cn 2Baf(^ung im ©aft^ofe unb einem Spa5ier=

gang bcn ©raben entlang, begab i(^ mic^ fcf)on um 53littag naä) bem Süb=
ba^n^of jur ?ya^rt nac^ S^rieft. S)er öimmel f)atte ft(^ me^r unb me^r auf=

gcflärt ; Saben, S5öö(au, ^Paljerbac^ jogen in ^cKfter SBinterbeleuc^tung öorbei.

©cgcn ben Semmering 3U jeigte fi(^ ber Schnee auf ben öö^en immer feltener.

i^on ber ganzen Steiermark h)ar ber befrorenen SBagenfenfter tnegen nid)t§

]u fe^en; in unbe^agli(^cm ^albfc^laf fc^üttelte ic^ mic^ bi§ nac§ Seffana

ouf bem .^arft, mo mic^ ju meiner freubigen Überrafc^ung laue ßüfte

empfingen. Xa^ Gi§ auf ben g^nfterfc^eiben tnar gefdjmol^en ; ic^ fonnte bei

offenem yyc'^ftcr bie ^afirt läng» ber Suc^t öon 3:rieft genießen. 3)a§ 5Jleer

tag ru^ig, ftcticntücife burd) ^Ichti öer^üllt, ben rafd)e S5oote mit mächtigen

(ateinifc^en Segeln f)icr unb ha burc^fc^nitten. ^n Srieft begann ha5 ©etüöl!

ber Sonne ju meieren, unb id) fc^toetgte nac^ ben !^inter mir liegenben jtüei

l^lonatcn mintertic^er ©i'iftenä in bem ©enuß eine» 2age§, ber naä) Temperatur
unb Sc(cud)tung bem fd)önftcn beutfc^en ^erbfttage glei(^!am. 5tament(id)

gegen ^Jtittag liiurbc ha^ !:öt(b ber Stabt immer entäüdenber. 5tuf ber Straße
unb bem mit Crangen überfäten ^atli lag n^armer Sonnenfc^ein, bie .«Kanäle

gtön^tcn fta()(btau, au§ ber J^am jeigte fid) bie offene See, i)aih mit Giebel

bcberft, t)a(b 00m ßidjtc öergotbet. S)ie S)urd)btidc au§ bem ^n^ern ber

Stabt nad) bem .Öafen unb bem offenen D3lccrc, bem ^Jienfdjengelüü^l, ba§

fid) an bcn ^3Jb(cn fammclte, um ben 5Ibgang ober ^uflöng ber Sd)iffe an;

5ufef)en, hjarcn non bcfonbcrcm Sieij; mau ^attc fo aud) in ben inneren

Straßen immer ba§ ©cfiU)( bc-o ;^)ufammcnf)angey mit bem gctoattigcn (vtcmente,

baö in einer Sccftabt aüe a]ert)ä(tniffe bef)errfd)t. 3luf ber Straße lebhafter

3?crfc{)r; in bem fteinen giardino pul)lico ergingen fid) Spaziergänger, fonnten

fic^ Minbcr iuie bei unS an einem ^rülilingstage. Xie Irieftiner nat)men

baö Cob, bad id) it)rcm Älima fpcnbcte, gern entgegen; fie f)ätten in biefem

älMnter b\i jctjt loebcr (^iö nod) Sd)nee gefet)en. Über()aupt tüirb fi(^ i^r

AUima mit bem ')li]]at^ mcfjcn tonnen of)ne bie 33ora, bcn ^Uagegeift ber Stabt;

biefc fofl freiließ zuzeiten bi-^ jUianjig Xage lang tücljcn.

3d) fticg im A;>otcl be SSitte ab, bcfud)tc unfern ©encralfonful .^errn

üon Cuttcrotl), einen alten Scfanntcn au§ ber ^cit meinet erften 5lufentf)alte§

im Crient. ©r t)atte mir eine bequeme .^^abine über 3)erf auf bem ßlol)b=

bampfer bcftcUt. — 59aron l'uttcrott) meint, baß in Cftcrreid) in aücn Greifen
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eine lebhafte ^etoegung gegen jebe aüiöe orientalijc^e ^^olitif f)errf(^e. ^xe\-

lidi lege bie ^ortbauer ber je^igen .^rift§ bent .^aiferftaatc aud) fd)n)crc Cpfer

auf. — ^iluf bent 2Bege ju SBaton Sutterotf) öefc^nute ic^ noc^ ba§ neue

S)en!ntal be^ unglütfltc^en ^aiferl ^Jlaximilian ; e» Bietet einen neuen S3e(cg

bei mangelnben S5eruf§ unfrer 3eit für S)en!mäler!unft : eine ©alafigur in

t^eatralifc^er |)altung unb o^ne 2ßir!ung.

SSereitS um ^Mtag fc^iffte ic^ ntic^ ein, um bom 2)erfe be§ 3)nmpfer§

au§ ha^ 2l6fo^rt§treiBen mit 9iu^e anfc^auen ju !önnen. 3^ie fiuft n^or fo

lau, ha^ i(^ in einfad^em 3to(fe auf bem 3}erbccfe mi(^ ergeben fonnte. ©egen
ätoeieinl^alB U^r löft ft(^ ber Stampfer öom 5}loIo unb läuft in bie in £unft
ge:^üttte offene See fo ru^ig unb glatt, bafe ba§ SSerlaffen bes §afen§ !aum
fü^lbor toirb.

2)ie 3ö^I ^^^ 50^itreifenben ift gering; Bei 2:ifc^ finb toir nur fünf

^Perfonen, barunter ein iunger öfterreid)iicf)er ©portöman, beffen un=

grammatüalifc^eS S)eutf(^ feltfam gegen feine öorne^men ^Jtonieren oBftic^t;

er ge^t nac^ c^orfu, um auf ber alöonifc^en .^üfte mit einem befreunbeten

©nglänber, ber i^n mit feiner ^ac^t bort ertnartet, Schnepfen ,^u fc^ie§cn.

@§ foll bie§ namentlich Bei ben Snglänbern ein BelieBtcr Sport fein. Xer

Januar fei bie günftigfte ^zit für biefe ^agb. ©in anbrer 2iid}gcnoffc ift

ein armenif(^er 5Reerf(^aumf)änbIer aus 2ßien; er BetreiBt fein ©ejc^äft bort

fc^on feit fieBen ^al^^e^ ^^^ (Setninn; ben 5Reerf(^aum Bejiel^t er au§ ben

Belannten ©ruBen in ©süfc^e^r ; er Inirb in SBien berarBeitet unb bie barau3

^ergefteHten 5lrti!el ge^^en naä) Xeutfc^Ionb, namentlid) oBer naä) ßnglanb

unb 5lmeri!a. 2)en Transport be§ 531eerfc^aum§ bermittelt ber £fterrcic^i)d)c

SIot)b, beffen ^rai^ten \iä) Billiger ftellen aU bie ber Xonaubampifc^iffa^rt»=

gefeßfcfiaf t ; auä) bie öon i^m nad) 5lnatoIien gefonbte Sßare üBernimmt ber

Slo^b. Xer armenifc^e §änbler I)at me^rfad) in äßien bon Slgenten iä(^fiid)cr

f^aBrüen fäc^ftf(^e 2u(^e 3um ©i-port na(^ 5lnatoIien gefauft. ^m ©efpräc^e

üBer bie Sage ber Xür!ei meint er, el fei 3U @nbe mit ber .^errfc^aft ber

Xürfen, toenn fie nic^t Balb bie ©leic^fteßung alter Siaia^bölfer bertnirüid^ten.

6r meint, bie 6§riften inürben gerne jum ^rieg»bienfte Bereit fein, um fid)

baburc^ bon ber Inferiorität, in ber fie fic^ je^t ben 5}lol§ammebanern gegen=

üBer Befinben, ^u Befreien.

31. XejemBer.

5]lorgen§ um :§aI6 ac§t aufgeh^oc^t, burc^ !i3ftlid§en Schlaf erfrifc^t unb

aller 5Mbig!eit ber legten Xage lebig. SBir Befinben un§ ber ^nfel l'iffa

gegenüBer. Xa§ 5)ieer ift rul^ig; ein leichter ©übtninb i}at bie Sl^olfen jerftrciit,

fo ha^ ft(^ ber Xag ju einem toal^ren ^^rü^lingStage gcftaltet, ben id^ in cin=

fac^em 9tod an Xed berBringen lann. Xuö 13. Su(^ ber Cbt)ffec ge|cien.

Unter meinen 9^eifegefä^rten Befinbet fic^ noc^ ein iunger ®ried)e qu5 ^ctjxa.

ber in @etreibegefd§äften neun 5Jlonate be§ Sa^re§ in Xaganrog berBringt.

©riec^ifc^e Schiffe führen ©etreibe bon bort nad^ Spra, tno e§ in einer bon

feinem Später ongelegten Xampfmü^le berma^len n)irb. Xer lllnnn jeigt in

feinem gangen Söefen unb Xenlen bie SBctrieBfamfcit unb fnufmönniidjc Sc=

goBung ber ©riet^en.

Seutic^e «Runbic^au. XXXVI, 1. -
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ein fc^öner ©onnenunterqanq ^eifll beutüd^ ben ^Hlonk ®arganu§ an

her italieniic^en Äüfte. 9lac^t)er präitiger 5Jtonbfc^ein bei mtlber Suft.

1. Januar 1877.

2ll§ iäi gegen s U()r aufftanb, Ratten tüir BereitI bai ^a^ Singuetta

paificrt. 3ur iinfen bie albanifc^en ftar! befc^neiten ^erge , 3—5000 ^u^

l^oc^. ^ox uns bie bunüen Serge öon ßorfu; ba^ äßetter toar unöeränbert

toie geftcrn, nur tüef)te ber 2ßinb öon 6üben ettoaS frift^er. ®egen 11 Uf)r

gingen tüir Dor ber 8tabt Äorfu öor 2ln!er. ÄonfuI ^-elS !am an Sorb,

mid) abiiu^olen; er befi|t ein f)ü6fcf)e§ Öau5 nad) ber 6eefeite; ba^ 3immer

irf)mürftc ein fd)öner äl}eif)na(^t§baum au§ Äep^alonia. ^ä) machte mit t^m

foglcid) eine 5a(]rt nac^ meinem Siebling§pla| , ber genuefifc^en ^Batterie.

bicsmat nic^t burd) bie ^oxta 9ieale, fonbern über bie ©fplanabc, bie See

entlang, ein äßeg, ber öiel reijenber ift. 5Da§ äßetter trar ba^ §errli(^fte,

ba'5 man fic^ benfen fonnte, ber öimmel ^alb betoöÜt, fo bafe bie ah unb ju

lierDortretenben 8onnen[tra^Ien noc^ fd)öner erfd)ienen. S)ie 2uft tüar bie

eine§ milben .£)erbfttage§. Über alle Wa^tn fd^ön erj(^ien bie 23egetation

;

blüf)enbe ^Kojen^edcn, ber ^Kafen noäi frifc^ grün, felbft eine 6i(^e ^atte noc^

ibre grünen Blätter; bie Crangenbäume öoH behängt mit golbenen fyrüd^ten.

2)ie Sd)önbcit ber attcn Cliöenbäume auf grünem Diafen !onnte id^ !^ier rec^t

bctüunbcrn. ^JJtein ^nfcldien präfentierte fic^ in unöeränberter Sd^bnl^eit;

nur fonnte id) bie^mat burd) .^onful ^elg einen 3^^tum in meiner 5luffaffung

bei l'ofaU baf)in rcf tifi,^icren , ba^ bie i8erg!ette, bie ben ^intergrunb ber

^nfcl bilbet, nic^t, lüie ic^ annahm, bem ^eftlanbe, fonbern ber ^nfet Äorfu

felbft angebört. 2ßir fuhren burcb ^^^ 5Porta Dteale 3urüd nai^ bem §afen,

Xoo iö) mic^ bereits um 2 U^r einfcbiffte. 2luf bem Ütüdtüege bemer!te id)

;\n)ei Xampfmü[)len, bie, neu angelegt, gricc^ifc^en Eigentümern geboren.

Äonful jyels meint, baB überhaupt feit bem 5luf^ören ber englifd^en ^errfc^aft,

bie ben Äorfioten mü()e(ofen Qietüinn brachte, biefe fi(^ mel^r ber ^fnbuftrie

(^ttüanbten. 2)ie 5!lieten feien je^t in ber 6tabt teurer al§ früher, unb ber

ÜBoblftanb bflbe nicbt abgenommen. 3in ^^^^9> ö^if ^ic Stimmung ber

griccbifd)cn iöeöblferung ber oricntalifd)en ßrife gegenüber, meinte .<^onful

Tvelö: bie allgemeine ^Jlcinung fei gegen eine 2eilnabme an einem ettnaigen

.Mricgc gegen bie lürtei; man hjcrbc ficb ma^rfcbeinlicb mit einigen S)emon=

ftrationen begnügen, um ben bcmagogifd)en Sd^reiern im eigenen ßanbe

gerecht .^i hjerben. — 3^ie Cliöcnerntc auf Äorfu toor biefe§ ^a^x auBer=

orbcnttid) gut geraten. Xic iöäume bingen überöoll öon fi^n^orjen ^rüd^ten,

bie man ein,yifammeln begann, .^crr %tU meinte, e§ fef)lc an 5lrbeit§luft,

fonft fonnte öon bem Überfluß bc^ 5öoben§, ber in Äorfu bem SBcrberben

preisgegeben tucrbc, nod) mancbcr ficb bereicbern. 5lucb in ber Clbereitung

berrfd)c lucgcn mangclnber ^Urbeit nod) grofec ^Jlad)läffigfeit. 5Die grucbt fei

an fid) fcbr gut, allein bas befte £1 merbe in Sari gemad)t, toeil man bort

'Arbeiter genug fi"be, bie jebe ein.^elne .^irfcbe ,^ur Clbereitung au^lefen.

iicerc ;yäffer mcrben öon Iricft importiert, ba auf ber ^nfel felbft öolj unb.

eifen einfubrjoü ^a^len unb man Raffer bort nid)t mad)cn fann. 5ioc§ einer!
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furtofcn ßrfd^einuttg mufe td) ßrtüä^nunfl tun: auf bcr mhrt md) ber

^enuefenBatterie ftanb am ^eer in abgeriffenem ^Injugc ein fc^lanfcr ^Jtontcne^

griner, ber un§ grüßte. g§ toar ein früf)eier preufeifcfier ficutnant, Jrci^crr
t). §., ber in 5J^ontenegro ben O^elbjug mitgemacht t)at, fi(f) je^t in Äorfu
l^erumtreifet unb auf eine 5tnfteaung Beim aji^elönig Don 2igi)pten trartct.

äßir öerlie^en ^orfu erft um 6onnenuntergong, lüeil bie $^oft auB
.^ianina auf fic^ l^atte tüarten laffen. ^(^ brauste "e§ nicl)t ju bcbauern,

benn ber 6onnenuntergong bot einen lanbfc^aftlic^en ©enufe, ber ju bcn

jdöönften in meiner Erinnerung gehört. S3or un§ bie ©tabt im ^benbbunlcl,
in bo§ bie tüunbertid^ geformten beiben 5l!ropoIen mit i^ren Saftionen t)inein=

tagten, rec^t§ Don mir enblic§ bie ©ebirggfette be§ l^eftlanbel, 3U einem leit,

fo toeit ber ©(^nee reitet, im 5ll^englü^en leu(^tenb, teiU in rofo unb oioletteg

Sid^t getaucht. @§ tuor ein 25ilb jum nid^t üergeffen.

5lbenb§ ^otte iä) beim Spaziergang auf bem Xiäc ein längerem politifc^e?

<Sefprä(^ mit unferm ^apitön. (är ift ein Soc^efe, fein 2]ater tüar DJbntc^

-negriner; er atmet ben glü^enbften ^a^ feiner JRaffe gegen bie lürfen, biefc

„carogne", biefe „vergogne de TEurope". Cfterreid§ ^abe Xeutft^lanb unb

Italien öerlieren muffen unb fti^ bem Sefreiung§== unb 5lationa[ität5trieb

auf biefen beiben ©ebietcn feiner ^Politi! nic^t töiberfe^en fönnen, rtiarum

•foße bie (i^riftlic^e S5eüöl!erung fic§ nic^t mit gleichem Siecht öon ber türfifdjen

|)errf(^aft freimachen, bie nid^t» ju leiften öermöge unb alle S3crfpred)en ber

SSefferung bisher fd^änblic^ geBrod^en ^abe. £)ie ^äi fei ie|t gefommen.

Ulid^t bie ruffifc^e 9iegierung, fonbern ba» rufftfd^e 2}oI! brängc ba^u, ben

•fübflaöif(^en SSrübern ^ilfe ju leiften, tnenn ni(^t 9iu^(anb fein ganze» 5tnfe^en

im Orient öerlieren tooHe. S'iufftfc^e ©t)mpatf)ien Ratten bie 6übf(aocn ni^t,

öUein man öerbinbe fic^ mit bem 3:eufel felbft, tt^enn man ben Stricf am
^atfe füt)Ie. 2)ie ruffifd^e 9tegierung tüiffe auc^ fe^r toof)!, boB fie öon bem

-fortgefc^rittenen Seile ber ©übflaüen nid)t§ ju erwarten l^abe; fie fei ben

©erben feinbli(^ gefinnt. 5}lontenegro fei i^r f^mpat^ifc^er , toeil bort ba»

•abfolutefte 9iegiment ^errfc^e, bal fii^ ben!en läBt. S^er ^ürft fei atte»;

„quando 11 parla, la terra treme:" bas fei no(^ je^t fo , toerbc aber nid^t

bleiben, toenn ha§ Sanb fid) erft öergröBert f^aU. Sie ßiferfuc^t unter bcn

tjerfd^iebcnen ftaöifd^en ©tämmen toegen be» ^Prinzipat» gab ber i^apitän ju;

e» !önne aud^ unter fo Befonberen Umftänben nur öon einer ^onföbcration

bie 9tebe fein. 5}lontenegro fei frül^er öon ©erbien mieberr)olt im Stiche

gelaffen trorben; bie§mal fei ©erBien felBft töiber äßillen gcrabe fo in ben

^rieg getrieBen, tDie e» in biefem 5tugenBlidf 9iuBlanb tüerbc, b. f). öon bcr

flaöop^ilen 5lgitation. (S§ ^ätte auf feine StoUc öcrjii^ten muffen, bie

Diegierung toäre geftürat Sorben, trenn fie bem Strang nic^t nad^gegcBcn l)ättc.

€fterreic^ l^ätte längft angreifen muffen; e^ fei ein Unrcdjt, lucnn bcr

bominierenben Ungarn töcgen bie ©i)mpatf)ien ber flaoifc^en 33cöülfcrung nid)t

Tberüdfficfitigt töürben. 3:;ie grtöerBung 23o^nicn§ unb bcr iper^cgonjina mcrbc

£)fterrei(^ für ben in ben legten 2)e3cnnien erlittenen lerritorialocrhift (^rfatj

fd^affen. £)almatien nä^re fi(^ üimmerlic^ öon etmaä 5iitf)fnng unb 5d)iff^

ta^rt. (5§ l^anble ftd§ ja aud^ nur um einen 3unjad)^ öon einer lltiUion
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S laben, ber ba§ ©leic^fletoicpt nic^t mefir ftören Irürbe al§ Bisher, ^ie-

flaöiirf)e ^Ijpiration !önnten öfterreic^ unb Ungarn bod^ ntc^t §inbern. 2)ie^

erlücröung öon S5o§nien fei leidet; bie bo§nif(^en Set)§ trürben fic^ Balb in

i^re ßage finben, bie je^igc Generation no(^ mufelmönnifc^ öleiBen, bie

fommenbe aber e6enfo leicht c^ri[tli(^ toerben, Irie i:^re ftaöifc^en SSettern in

Kroatien. 3)a§ Unglüc! fei, ha^ unter ben ijfterrei(^ifc^en Sloöen felbft feine-

einfieit ^crrfc^e; ba§ religiöfe Se!enntni§ :^aBe fie geteilt; bie !att)olifd§en

Kroaten gingen anbre Sßegc al§ bie ort^obojen Serben uff.; ebenfo trennten

fi(^ in ber .öergegotüina unb in So§nicn bie @Iaöen nad^ beut ^e!enntni§.

St^IieBlicf) meinte ber .Kapitän, bie !aiferlid^e §omiIie fei ben flabifd^en

33eftrebungen nirf)t fo obgeneigt unb ber .^oifer trerbe fic§ enbtic^ bo(^ ent=

f(^Iic§cn, bcm gcpricfenen Seruf öfterreidjS ju folgen.

5Ibcnb§ unterhalte ic^ mid^ noc^ mit bem 5lrmenier. 5luf bie ^^rage,

n)c(cf)c§ feine ^Jhitterfprac^e fei, antwortet er: „^a§ 2:ür!ifd^e". 5lrmenifd)

f)abc er in ber 6d§ule gelernt; bie frül^ere Generation ^ötte überhaupt !ein

5lrmcnifcf) gelernt; fo öerfte'^e e§ fein Später unb fein ölterer trüber gar

nid}t, er felbft mittelmäßig, fein jüngerer S9ruber aber ausgezeichnet. S)ie

türüfc^c 9tegicrung ^abt früher feine armenifc^e 6(^ule jugelaffen. Spöter

^abc bie ©emeinbe au§ eigenen 5JlitteIn eine gegrünbet, an ber juerft ber

®eift(i(^e unb, ba biefcr nur ungenügenb 3U unterrichten öerftanb, fpäter

cigeu'^ in Äonftantinopel gebilbete Seigrer unterrid^teten.

%n SBorb fc^ifft ft(^ ein gried)ifd^er Kaufmann ein, ben fein fedjjel^n^

jähriger So^n begleitet. 51I§ er erführt, ba'^ i(^ ju einer ©efanbtfd^aft

gef)örc, lüiH er m\ä) glei(^ über ben ©tanb ber orientalifd^en 3^rage inter=

pellicren. Sein 3}ater bcftätigt mir, ha^ er unb bie ganje Sdjuljugenb fid^

eifrig mit 5politifteren befdjäftigen.

S)onner§tag, ben 2. Januar 77.

Um ^ Uf)r morgen« befanben toir un§ auf ber ^nfel 5Proti, ber

.^^immet bctT3i3I!t, SSinbftiüc faft ben ganzen 2:ag. 91aParin, Sp^a!teria unb

5)lctf)one fef)r gut ju fe^cn. S5atb nad^ Sonnenuntergang paffieren tüir ha§

.ftop y]JaIia.

3n Äorfu tüarcn mcfircre tür!if(^e Cffijiere unb ein 5pfortenbeamter, ber

mid) lüicbcr crfanntc, cingefticgen. @rftere f)attcn ben montencgrinifdjcn 5elb=

,^ug mitgcmnd)t; fie üagtcn über bie Sd^tt)icrig!cit ber Kriegführung in bem
bortigcn Icrrain, Ino man ben l)anbt)oII Scutcn, bie fic^ in i!§ren ^elgfpaltcn

tocrbcrgcn, nid)t beifommcn fi3nne. ßiner meint, man muffe bort überl^aupt

nid)t .Urieg führen, fonbcrn ba§ £anb mit einem ,^?orbon blodieren; bit

montcncgrinifd)cn grauen ,^icf)en mit i^ren ^}tänncrn in§ ^elb, fc^Ieppen bie

il^crtuunbctcn tücg unb tragen ben .Kämpfern ^Jlunition ju. Unfer Kapitän

bcftätigt birfc Sitte, (är meint, übcrfjnupt fei ber ':)}tontcncgrincr o!^nc fein

äßcib nid)t«:'. Sie arbeite unb tue atleS für il)n; er fcIbft fei nur auf ben

.Qricg ouy feit .^linbcybcinen an. Xai tucrbc fid) änbcrn , Incnn bie 5)^onte=

negrincr fid) au5bcl)ntcn, lüol)U)abenber tüürben. Xann Ujürbcn fie erfc^laffen

hjic bie Serben.
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3. Januar.
!morgen§ jiDtfi^en 2 unb 3 laufen tüir in bcn ^ofen öon Si)ra ein;

bag 5tu§f(^iffen ber äöaren Beginnt fofort unb bamit ein ©etöfe, ba§
jeben Schlaf unmöglich mad§t. 3lüif(^en 7 unb 8 bic Stabt öom Sonncn=
oufgange öeleud^tet; ein ^§ontaftifc^e§ SSilb, bie ^aljaofen tocifecn ?jucfcr^

^äu§(^en in roftgem ©c§ein. m^ i^ mid^ auöfd)iffen njiü , finb bic' elften

imenfd)en, benen iä) Begegne: §err ö. §. unb ßonful mö6e. D3iit Ic^tercm
naä) feinem §aufe gegangen; er Behauptet, ha^ ®rie(i)enlanb in ben leljten

^a^ren materieE fe^r grofee i^ottfc^ritte gemacht ^aBe. ^n <Bt}xa tnürben in

einem 3a§r für 8 5D^iaionen gron!en aHein §äute au§ Buenos %i]xc5 ein=

geführt unb öerarBeitet. ^n Bejug auf bie politifd^e Situation meint er,

ha^ ha§ Sanb ätnar je^t ni^t — ba 3um Kriege ni(^t§ Bereit fei — , aber

fpäter logfddlagen toerbe, um ^u öer^inbern, ha^ bie ^ieugeftaüung ber tür=

ii\ä)m S3er^ältniffe ben 6Iaöen aEein ^ugute !omme. 5Jlan fürchte, bie Jßer-

n)ir!Iic^ung ber 2Bünfc§e ^infic^tlid^ (5piru§ unb 3:^effalien Wxh^ auöBIeiBen,

lüenn mon ben je^igen 5DZoment t)er|)offe. 5lac§ 12 U^r ^IBfa^rt öon Sijra

;

immer rul§ige§ 3Better mit Betnöütem §immel. S)ie Stabt 5tnbro5 fie^t man
"fe^r beutli(^. 2luf ben üBerrogenben §ö^en Schnee.

4. 3ianuar.

S)a tütr bie £)arbanellen Bei Skc^tjeit nic^t paffieren bürfen, fo muffen
tnir in ber 5ia(^t unfre ^a^rt öerlangfamen. 9}lorgen§ gegen 8 Bei faltem

Dtegentoetter bor 3:fc^ano!=^aIefft. 5lBenb§ gegen 9 U^r ge^en mir Bei 53ta!ri!öi

öor 5ln!er, um morgen^ gegen 2:oge§anbru(^ in ben §afen öon ^onftantinopel

•einjulaufen.

^onftantinopel, 9. ^lanuar.

S)er englif(^e 53liIitär6eöoIImä(^tigte Beftätigt, baß bie türüfdjen 9tüftungcn

no(^ nid)t Beenbigt finb. @r glouBt, ha% aBer jeber Sluffd^uB be§ 5tu§Bruc^e5

€^er ber Pforte al§ Oiu^Ianb jugute !omme; le^tere» fei je^t an SIruppenjal)!

ftörfer, bo(^ tnerbe ftc§ ha^ 33erpttni§ Bi§ 3um |^rü^iaf)r ausgleichen.

§err ö. ^aa^ öon ber ^iefigen Dttomanifd^en S3an! !^at 5lac^ric^ten auv

tRuftfd^u!, tüonad) bie 5lrmierung ber bortigen ^^eftung noc^ oiet ju münfd)cn

äBrig laffe, e§ fe^Ie namentlich an Munition. 5tud) feien bie türfifd)en

(Streit!räfte in ben Sonauproöinäen Bei tueitem nic^t fo ftart, all man fic

ä^ier offiäieE angeBe.

^n bejug auf bie finanzielle ßage äußert er, ha^ ber SBegfall jcbcr 3inl=

3a!^lung ^) naä) au^en ber ^Pforte in biefem 51ugenBlirf me^r finanzielle ^ilf'3=

mittel äu ©eBote fteHe, al§ früher. 3)ie 2lu§gaBen mürben eben aus ben

loufenben @inna^men Beftritten, aöe üBrigen 3a^t""flcn feien eingcftcUt.

5lu(ä^ fönne ein fo gro^el Sanb Bequem noc^ eine grofee ^J^lenge ^^.^apicrgclb

bertragen; «SerBien ^aBe Beifpiel§tbeife für 00 53^iIlionen ^ranfen ^^napicrgclb

in 3ir!ulation, bie 2:ür!ei Bi§!§er nur 10 ^liUiomn.

1) Sm Oftober 1876 f)atte bie ^Pforte bie ^iiifcn i{)ret Staatsjc^utb auf bie ^dlfte l)erab^

^eje^t; bie anbte .g)älfte »oUte fie in ©c^utbtiteln 3af)Ien. i>üm ndcfiften ^aljte ab jal)lte ftc

überhaupt ni(^t» mef)r.
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3c^ f)örc Don groBcn 5Infäufen für Kriegsmaterial, f^ür ÜJlunition ift

Don bem Sanfter Sljarian bic Summe Don 40U000 türüjc^en $Pfunb jur S5er=

fügung gefteüt. 3n ben türüfd^en Seamten!reifen l^errfc^t grofee Cpfer=

tDittigfeit. 3115 geftern auf bcm Kriegsminifterium 6e!annt tüurbe, ha^ für

ben äau Don Spitalbaraden !ein ©elb Dor^anben fei, tDurbe Don ben tür^

fifc^en U3camten in jtDei Stunben ein S^etrag Don 50000 $ßiaftern burc^ frei=

rtittige Subffription aufgcbraci^t. ^n ber ftäbtifc^en SSeDöÜerung ber ßeDan=

liner, 5trmenicr unb ©riechen ^errfc^t ein großer §0^ gegen 9iu^lanb, beut

man ba-^ materielle (Henb fc^ulb gibt. 5lttc Sl)mpat^ien, fagt man, feien für

bic dürfen, bic man tro^ aüer Ätagcgrünbe gegen fie lieber ijaU aU ruffifc^c

-Öerrfc^aft. lürfifc^erfeits trerben biefe Sijmpatl^ien gepflegt; ha§ SSene^men

gegen bic c^riftlic^e SeDöIterung ift rücffict)töDoHer al§ je. 2ro^ ber 5Jlaffe-

ber ^ier garnifoniercnben 2;ruppen lommen ©jjeffe biefer gegen bie c^riftlic^en

23emof)ncr, mie fie früber häufig tüaren, ni(^t Dor. S)ie SSeteiligung an ber

•ilJationatgarbe ift allgemein, unb man fte§t in biefem ^nftitut bie einzige-

33ürgfc^aft gegen ettDaige 5)kffacre§, bie bie (Sl^riften noc^ immer befürdjten^

12. Januar.

58ei i'orb SaU»bur^ jum S)iner\). 5lac^ %i]ä) l^abe iä) eine längere

Untcrrebung mit ifjm. Gr ift ganj ^offnungö(o§ in bejug auf eine SSefferung.

ber f)iefigcn iüer^ättniffe unb fpric^t Don bem türüfc^en ^Jlinifterium , in§=

bcfonberc Don 5}iibf)at ^^afc^a-j, in bem S^one tDegtüerfenber 93era(^tung. Sie

feien inägcfamt unfäf)ig, eine ernfte poIitifd)e SSer^anblung ju führen, unb

nur barauf bcbad)t, fic^ burcf) elcnbe Kniffe unb unaufridjtige 3^fleftänbniffe

aus ber Sac^e ^u jietjen. @S fei überhaupt Don ben Xürfen nidjt» me^r ju

Iioffcn; fclbft menn e» gelinge, bieSmal ein 5lrrangement ju finben, fo merbe

(Europa in furjer ^dt bod) tDieber burd) neue Komplüationen , infolge ber

tür!ifd)cn ''IRiBregierung, geftört Serben. 3)a muffe man fict) bo(^ bie ^yrage fteHen,.

ob (Europa ein ^ntereffe baran ^ahc, eine foI(i)e .^errf(^aft ferner ,^u erhalten.

H'eiber fei man in ©nglanb nod^ Dielfai^ in ben alten irrigen 33orftcEungen

über bic S^cbeutung ber lürfci für bie britift^en ^ntci'effen befangen. 6»-

fc^einc bort ein nationale^ ^ebürfni§ ju fein, ein (Sefpenft 5U ^abcn
;
frül)er

fei bie5 ber 4-^apft gclDcfen; f)cute bef)errfct)e bie Stuffenfurd^t bie ©eifter. 6r;

teile bicfc ?luffaffung nid)t unb glaube nic^t, ba^ ber 2Beg nac§ ^n^ien über

A^onftantinopcl fül)re. 2)a§ inbifc^e Oieic^ fei burd) feine natürlidjen ©renaen.

l)intänglid) Dor einer ruffifd)en ^nOafion gcfc^üt^t.

15. 3o""ör-
3n ber beutigen Konferenjfiljung ber S3otfd)aftcr iDurbc bem türfifd^en

58cDotlmäd)tigtcn baä abgefd)mäc^te 9tcfümc ber giicbcnSDorfi^läge'^) al§-

') ?otb Salisburi) wax Don feinet SJei^crung in befonbcrcc ÜJliffion naä) 5?onftanttnopcl

cntfanbt irorben unb bcteiliflte firt) an ber iBoticfjattcrfonferena.

*) ^JJhbljQt l)atte ^iittc leiembet 18TG ba» ©roöiueiitat übernommen, ba fein Vorgänger
bie Gintül)tung bec üJetfonung befämpftc.

') 1*0 l)nnbctte fic^ um bie rytiebenSbcbingungen gegenüber OJJontenegro unb Serbien, foirie

um bie sSonbetfteUung Don SBoänien unb iBnlgarien.
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Ie|te§ 2[ßort bcr gjläd^te mitgeteilt unb für ben ^aU ber 5iicf)tannaf)mc mit
ber mreife ber SBotfc^after gebrofit. 2)ie ursprünglich bis 5i:onner§tag ben 18.

gefteÜte ^rift jur 5lntltiort tourbe auf ©onnaBenb ben 20. öertöngcrt, ba
bie 2;ür!cn ben großen 9iat ') ju befragen bcobfit^tigen, luop ^cit nötig fei.

£orb ©aligburt) begleitete feine @r!lärung mit fd)arfen äöorten, in benen er

bie ©efa^r barlegte, ber ftd) bie ^4^forte burc^ eine längere Sßiberfcljliclifeit

ou§fe|e. ^Dlan toerbe fie il)rem 6c^ic!fal überlaffen. ^n ä^nlict)er äBeifc fpracf)

fi(^ ©eneral ^Ö^atiein ou§.

3lbenb§ in einer ©oiree beim franäöftf(^cn SSotfc^after. S)ie aEgemcine
2lnfie^t ge^t ba^in, bofe bie Pforte ablehnen toerbe. ©(^on bie 23erufung be§

großen 9iat§ beute barauf ^in, ha^ fie nicl)t an ^ad^giebiglcit benfe. " Die
^efc^lüffe biefer SSerfammlung fielen immer (^anöiniftifd) au§; e§ fei nic^t

ben!bar, bo^, nai^bem ber ©ro^toefir unb ber ©ultan felbft bereite i^re Ib-
le^nung erilört ptten, bie 9Jienge ber p öerfammelnben ^Beamten eine anbre

5!Jleinung äußern toürbe.

16. ^Januar.

5luf einer ©oiröe in ber rufftfc^en ^otfc^aft. %u^ fjkx f)errfc^t bie aa=

gemeine 5lnft(^t öor, bo§ bie Pforte ablel)nen hjerbe. 3h)ar ni(^t pure,

aber burd^ einen ©egenöorfc^lag , ber bie SSeftimmungen über ben föcneraU

gouöerneur unb bie 3entral!ommiffion 2) iHuforifc^ ju machen ftrebe. äßie

öerlautet, ift bie ^a^l ber jum großen 9iat ^ugejogenen größer al§ in

frül^eren f^öEen, um bie 5Demonftration um fo tüirifamer ju machen. 53ian

beabftcf)tigt, bie ^Patriarchen unb felbft biejenigen 5öeamten!ategorien ^inau=

äuäiel^en, bie fonft au§gef(^loffen toaren.

18. ^finuar.

3)er :§eute aufammengetretene gro^e 9iat l^at, tüie üorau§3ufe:^en n)ar, bie

35orfc^löge ber ^äd^te fomt unb fonberg unb einftimmig obgelefjnt. S^ie U>er=

fammlung tuar fe^r jal^lreic^, 200—300 ^erfonen, barunter bie ^atriarrfjen

unb bie (^riftlic^en SSeamten öon 9tang. 2)er ©ro^toefir lie§ eine 3ufammen=
ftellung über ben SSerlauf ber ganzen 35erh)icEelungen öom 5lufftanb in ber

^erjegolüina an bi» auf bie legten SSefd^lüffc ber .^i^onferenj beriefen. (?r

!nüpfte boran S5emer!ungen über bie ifolierte ßage be§ 9teid§§, feine ginanj-

not, ben 5Jlangel irgenbtnelc^er ^lHiierter, :^ob felbft :^ert)or, bafe Cftcrrcic^

öon feinen flaöifc^en Elementen gebrängt toerben lönne, eine feinblidie Stellung

gegen bie ^Pforte einjune^^men, ba^ bie 2;ür!en einen SSerjtüeiflungstampf ju

befte!§en !§aben tüerben, bo^ -junger unb 9lot in ^onftantinopel l]crrfd}cn

tüürben. Die allgemeine 5lnttt)ort toar, bafe mon lieber mit (^Ijre untergehen

tooEe. Die SSerfammlung le!^nte bann alte 5pun!te, felbft biejenigen ah, bereu

Di§!uffton tüenigfteng t)on ben türüfc^en ^onferen^beöoEmädjtigtcn an=

') Siefe nur fe^r feiten sugejogene J^'btperfi^aft fc^te fic^ axi^ ben f)oc^ften geiftlid^cn unb

loeltlic^en Söeamten, etnfc^lie&Iic^ ber c^riftUc^en 9iaiaf)=9]ertretcr, im ganjen etipa 200 ^^Jertoiien,

äufammen.'

^) Jür ^Bulgarien foUte ber @enera(gouDerneur nur mit 3uftimmung bcr ©roümäc^ic, iiiib

ähjar für fünf ^ai)xe, ernannt luerben. 3(ufeerbem l}atteu bie 5i?otjc^aftcr bie ßinfüljrung einer

internationalen ^tuffid^tSfommiffion öerlangt.
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(genommen toorben lüor. £cr ©ro^toefir machte bann Bemerütd^ , ha^ ^in=

fic^tüc^ biefcr 5punftc boc^ eine SSerftänbiqunc^ möglich fei, ba% er aöer ü6er

biefe felSft bie 5ln[ic^t bei großen 9iate§ einholen toerbe.

sibenbö onf einer Soiree Beim ruffifc^en ^otfd^ofter l^errfd^te bie att=

gemeine Slnfic^t, bofe nunme()r bie 5Iufga6e ber Äonferenj fieenbigt fei; inenn

man aud} annef)mc, ha^ bie Pforte i^re 3urü(!tt)eifung nic^t !ategorif(^, fon=

bern in einer au§meic^enben gorm geben tüerbe, bie erft eine 8c^lüffigmad§ung

ber Äonferen^ barübcr nottnenbig machen tüerbe.

Sorb Sali§6nrt) öu§ert fici§ mir gegenüber nac§ tüie öor ^offnung§lo»

über bie jcliigc i'age im allgemeinen. (5§ fei nur eine ^artei= unb

3ntrigantcnpo(itif !äuflirf)er ^Fcenfc^en. Über bie äße^rfraft ben!t er auä)

peffimiftifd). Tie ^Pforte ijcibt in biefem 5Iugenblii!, tro^ aEer offijieEen

Übertreibungen, nur 150000 5Rann auf ben Seinen, tüie er ganj genau hjiffe.

©encräle fehlten gänätid§ ; mit ber ^rmeeöertüaltung fei e§ auf ha^ traurigfte

befteüt.

20. :3onuar.

•Öeute abenb fanb bie .^onferenj i^r @nbe. £)er türüfc^e SeboHmäc^tigte

Ia§ eine @rflärung öor , tüorin bie ^Pforte bie beiben $Pun!te toegen ber

Öouücrneure unb ber ^cntraüommiffion ablehnt, betreffs ber übrigen nur

bie SSereitlüilligfeit 3ur S)i§!uffion au§fpric^t. Sorb Salisburt) erflärte, ha^

bamit bie ^^onfcrenj al§ gefc^loffen anjufe^en fei. (Seneral ^gnotietn ftimmte

bei unb f)ielt eine längere 9iebe, in ber er bie ©efa^r, ber bie 2^ür!ei ftct)

burc^ bie 3lblef)nung au§fe^e, betonte. Sterbe ber äßaffenftiUftanb mit 5[Ronte=

negro unb Serbien gebrod)en ober !omme e§ ju 5[Re|eleien, fo löerbe 9luB=

lanb bie» al§ eine 5prot)o!ation anfe^en. ^ugleii^ bemerÜe er, ha^ ber

Alonfcren,^ Älagcfc^riften au§ ©piru», 2^^effalien unb ^reta öorlägen unb

ba^ c» bie ^lufgabc ber ^Pforte fein tüerbe, ber bortigen ^Jli^regierung ein

^iel ,yt fetjen. Sc^liefelic^ öcrma!§nte er noc^ bringenb jur balbigen Se=

friebigung ber türfifc^cn Staatagläubiger. 5tt[e§ bie» tnor offenbar 3U bem
3h)ecE gefagt, bie lürfen ein.^ufc^üc^tern unb eine 5lngel nad) ben ©riechen

auöjulücrfen. CUjauborbl) (ber franjöfifc^e 3]ertreter), ber ein Sd)al! ift, fagte

mit SBe^ug auf bie 39"atietüfd)e 33erma^nung jur 3i"fcnäfl^'^ung : „inais,

mon grnif'ral. 011 vous 6rigera un monument chez nous".

^gnatictü t)at feine ^tbreife auf Montag feftgefe^t.

22. Januar.

borgen« biet Sd)rciberei, bie mit ber Übergabe ber ®cfd)öfte an mid^

aufammcnl)ing. ^JHttagö mit bem a5otfd)after md) ber Pforte, tuo er fid^

üon Safoct unb ^hbt)at ^pafc^a t)crabfd)icbete unb mi(^ aU ®efc^äft§tröger

öorftclltc. iöcibc tnarcu fe()r ru()ig unb brüdten bie .^offnung au§, ha^ fte

fid) mit ben ^J{äd)tcn burc^ birefte '-lNcr()anb(ung bo^ noc^ öerftänbigen toürbcn.

^JJHbl)at mar fcl)r .^uuerfidjtlic^ unb äufjertc !cin äßort bei Scbauern§ über

bie ^^Ibrcifc ber iÖotfd)after. 3)er ^uftanb beö l'anbes fei befriebigenb, meinte

er; bie Stimmung fei ,^loar Iricgcrifd), aüein ein ?Iu§brud^ be§ fyanatismul nid)t

gu fiird)tcn. ')hix in .^^rcta l)crrfd)c eine gemiffc 5Igitation, bie inbe§ f)aupt=

fäd)(id) burd) ben ruffifd)cn A^onful l^eröorgcrufcn merbe.
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^dj Begegnete fpäter bem ®ro^Iogotl]cten ^j, ber mir jagte, ha^ bie

türüfc^e S^arfteEung ber 6i^ung be§ großen 9tate§ entftcat jci. gr tiabe

^egen bk S^ertoerfung ber i^-riebenäöorfi^Iägc ftc^ aiisgcfproc^en, bic§ fei in

ber offiäieEen 3}erfton übergangen rcorben. %a grie(^itd)e 5patriarc^ fei trolj

iüieber^olter ßinlabungen nic^t erfc^ienen, fonbern f)a6e fti^ burd) einen anbcrn

geiftlid^en SBürbentröger öertrcten laffen. 5lud) ber bulgarifc^e eiard) l)at

fiete^It.

23. Sannar.
^eute fottten bie SSotfi^after abreifen^), attein ba§ 2Better tDar fo

ftürmifd^, ha^ an ein 5lu»laufen nic^t ju benfen irar.

8. vvebruar.

aSorgeftern ift enbli(^ ber lang öor^ergefefiene ©tur^ 5}^ibf)ot§ erfolgt,

unb ätoar gans in ben formen, bie orientalifc^en 6taatöftreid§en eigen ,^u fein

pflegen. 5lm Slbenb öor^er :^atten bie iljm feinblic^en 5)tinifter fic^ norf) bei

i^m äu 3^if(^ gelaben, um il^n in ©id^ert)eit ju tniegen. %m. folgenben llforgcn

tüurbe er jum ©ultan Befof]len unb fu^r, in befter ßaune rec^t§ unb Iinf§

grü^enb, burd^ bie ©tabt nac^ bem ^alai§. £)ort tnurben i^m bie ©iegel

abtierlongt unb i^m ^ugleic^ eröffnet, ba^ er auf ©runb be§ 5lrti!eU 113

feiner ^onftitutiou al§ ^onfpirator gegen bie öffentliche ©ic^ertieit in-j 2lu§=

lanb öerbannt fei unb ftd^ fofort einjufdfiiffen ^abe. $ßor bem $t^alai» lag

bie S)ampfiac^t bei ©ultan§, bie i^n, nac^bem man i^n mit 500 türf. 5i>funb^i

IReifegetb auSgeftattet , an ^orb na^m unb unöer3ügli(^ bie fyaf)rt nac^

SSriubift antrat, toelc^en Drt er felbft getuäl^lt ^atte. S)ie 3]orgefcf)ic^te biefel

©taotiftreid^eS ift folgenbe:

S)er ©ultan unb ha^ $PaIai§ ^a^teu unb fürchteten i^n jugleic^ öon

je^er aU Üieöoluttondr unb ^einb ber fouDeränen 5lutorität. 53tan ^atte fic^

äu feiner Berufung jum Sßeftrat nur entf(^Ioffen , toeil mon ft(^ einbilbete,

baB burc^ bie ^ro!lamation feiner SSerfaffung bie ^onferenj oon it)ren

gorberungen ^erabge^en toürbe. 5ll§ bieg inbe§ nidit gefi^a^ , unb 53tib{}at

iujtüifc^en mit feinem ßonftitutionaliimu» boc^ deinen Gruft machte, bem

^alai§ mit l^errifc^em SBefeu feinen 2BiEen auf^lüang (fo fe^te er bie ßntlaffung

be§ pnanamiuifterS burd§, lüeil biefer bem ^^alai§ auf eigene ^anb &äb
gegeben ^atte) unb burc^ alle 5Jlittel bie ÜtoHe eine§ 5Jiaiorbomuö anftrebtc.

Brachen bie 5}ti^^eEig!eiten atnifd^eu i^m unb bem 5palai§ aul unb jogen fid)

h)äf)renb be§ ganzen legten ZtiU ber ^onferenafi^ungen ^in. 5Jtan magte

i^n ni(f)t anjugreifeu, fo lange bie ßntfc^eibung megen ber .^onferenj nod) nid)t

gefallen tüar. 51ac^ ber Slbreife ber 35otf(^after tüar ber 531oment getommen,

h)o man aEein ioar, unb 9Jlib^at befdjieunigte ben ©d^tag burd) oerödjtlic^c

Sieben, bie er unb feine ©enoffcn über ben ©ultau füfirten. ^a, alö un=

mittelbarer (Srunb ^u feiner S^erbannung tuurben 33erBinbungen mit O^hirab ober

') ©enetalfeftetär ber öfumentfc^en ol)nobe.

2) gin %bbxüd) ber bipIomatifd)en Sejieliungen erfolgte mit ber ^Jlbreife ber iBotldjafter

Ttic^t; alle *Diäc^te lieBen fic^ burcf) Üiefdiüftöträger oertreten.

3) gtloa 9000 maxi
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9fief(^ab ßfenbi, bem pröfumtiöenSfironerkTT, angegefien; ba§ er trirüic^ an eiticnt

6tur3 5l6bu( öamibö gearbeitet fiabe, erfc^etnt mir ^hjetfel^aft. 2)ie ^uerft

öon bcr 9iegierung oerbreitete 5iac^ric^t, man ^abe !om|)romittierenbe ^Papiere-

in ^Jlib^ats |)au§ gefunben, bie bie ©jiftenj eine§ öon i^m gegen ben 6ulton

angejettettcn .Komplottes bartun foKten, ift übrigen^ t)on ben 9tegierung§=

Organen fclbft balb fallen getaffen niorben.

3)er ßinbrucf auf bie 5)kffe ber S3eOöI!erung, ber c§riftli(^en fotüol^l ol^

bcr türfifctien, toar junäd^ft ber bumpfer ^onfternation. dla^ unb nac^ mad^ten

ft(^ unter ben lürfen 3(uBerungen ber ^ßer^tneiflung unb Erbitterung ßuft.

9lun fei aües au§ für fie; if)r Sdjicffal fei befiegelt. 2luc^ ber Ie|te 3]erfud^

,^u einer Sefferung fei je^t fe^lgefc^lagen. @§ ift erftaunlii^, h3ie gro^e 5lu§=

bef)nung bie DJ^ib^atfc^en ^been ^oä) genommen ^aben. 6elbft in ber 5lrmee,

namcntlid) unter ben Subalternoffiäieren , jöl^It ber gefaEene 2Beftr üiele-

5tn^änger. 6r ^at überhaupt bie planmäßige 5lgitation meifterlic^ öerftanben;.

bie effiliere fott er burc^ bie Hoffnung auf ein 5loancement»gefe| getoonnen.

^aben.

18. Februar.

Sin f)eftigcr 58ronc^iaI!atarr!^ ^at mi(^ brei S^age on§ ^immer gefeffelt

unb faft arbeitöunfätjig gemad^t.

jDer rufftf(^c ^otf(^aft§brogoman Dnu machte mir einen ßran!enbefud).

^ö) ^abc ben ©inbruc!, aU ob man in Stußlanb bie flaöifc^e SSetoegung ^u

fe^r fiabe geh)ät)ren laffen unb baburt^ tniber bie eigentli(^e ^bfi(^t immer

tiefer engagiert toorben fei. @rft nact)trägli(^ fc^eint bie SSefinnung barüber

gcfommen ju fein, toa§ ein Xür!en!rieg eigentlich l^ciße, tüelc^e Opfer er

forbcre, luelc^c militörif(^e 8tär!e bie 2ür!ei bo(^ no(^ befi^e. 2Benn ein.

fluger 5Jlann je^t in ßonftantinopet am Üiuber fäße, fo toürbe er, meint Onu,
bcr ruffifdjen ^Kegierung golbene 9tü(f3ug§brü(fen bauen. 3)a§ S3erfprec^en

irgenbeincr .ftommiffion jur .KontroEe über bie 9ieformen, furj irgenbeinc

Srf)cinton3cffion Inürbe 9tu§(anb genügen !önnen, um fi(^ äurücJjujiefjen.

19. lyebruar.

Öeute befuc^tcn mid) bie ferbif(^en f^rieben§unter^änbler. Sie finb bon
bcr ^Pforte gaftlic^ oufgenommen trorben, h^erben auf 9icgierungy!oftcn unter=

gebracht unb mit 3"öor!ommen^eit überhäuft. 5lu§ einer erftcn ^cfpred)ung-.

mit bem llJinifter ^aben fie bie Überjengung gelnonnen , ba§ fie in Wenigen

2:agen ,^um Vlbfd)IuB !ommcn Irerben. @§ l^anble fid) nur barum, bie go^'m
ber türtifd)cn ^orberungen mi3glic^ft fdjonenb ju geftalten , gegen ba§ SBefen

bcrfclbcn bdttcn fie feine (5inh)enbung. Über bie ,5agc im eigenen Sanbc
fprad)cn fid) bcibc fef)r .^urücff)altcnb au§. 5)ie Urfadjen it)reö ^J^hfeerfolgeS

fäl)cn fie barin, ha^ fie feine regulöre Slrmec gehabt, bafj ^"yrembe i^nen ba§-

Ä^ommanbo am bcr .^anb genommen, bafj fie über feine .Kapitalien gu t)er=

fügen gc()nbt t)ätten. 2)ie iöeteiligung beS offi^icEen 9hi^Ianb§ on ber

fcrbifd)en ^eluegung leugnen fieV).

') ^ft gricbc mit 8etbicit tarn in bct Int wtmc^c läge jpätcr auf bec föruublage beä
Status quu ante juftaubc.
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20. ^tbxuax.

9ZeIiboff teilt mir "^cutc in groBer Erregung mit, baB, toic er über

6t. $Peter§6urg l^öre, ber englif(^e ©efi^öftsträger ^ier Schritte getan t)Qbe,

um bie $Pforte auf eigene §anb ju 9teform!on]efiionen ju betocgen. (£5 foüc

baburc^ ha^ ^onferenätüer! getnifferma^en iHuforifd^ gemacht tucrben.

28. T^ebruar.

S)er engtij(^c ©efc^öftaträger , ber mic^ fjeute befuc^tc, fteüte ni(^t in

5lbrebe, ba^ er in 9teformjad)en fe^r tätig fei. 3)ie '4^forte ^at fomit un=

erinarteter SBeife toieber eine ^nle!§nung an Snglanb gcfunben unb i[}rc

|)offnung, ha^ ©ali§burt) nur eine öorüberge^enbe ßpifobe fei, f)at fic^ be=

[tätigt, ^^x ^Programm für bie näc^fte ^u^unft folt foIgenbe§ fein: fobalb

ber triebe mit Serbien unb Montenegro obgefd)Ioffen ift, lüiH fie fic^ unter

SSerufung auf biefe Satfac^e unb auf bie borbereiteten 3teformen an bie

^Of^äi^te tüenben, um i^re 35ereittüiIIig!eit jur 5tbrüftung ^u er!iären unb um
bie 25ermittlung ber Wää^it ^u erholten, ha^ fie 9tu^lonb jur Slbrüftung

Betüegen foEen.

2. mäx].

£)ie montenegrinif(^enUnterl^änbIer finb !^eute eingetroffen. Cftcrrcid^ifd^er=

feit§ fott man ftc^ ber 5lbtretung öon «Spiä^a tniberfe^en.

4. gjlärj.

Unterrebung mit bem montenegrinifc^en 2)elegierten $etroöi(^ unb bem

rufftfc^en @ef(^äft§träger. ^iS) entnehme boraug, baB bie DJtontenegriner

ätoar §unä(^ft bie öon ber ^onferenj öorgefc^lagenen ©ebietäermeiterungcn

öertangen, boB fie aber mit fid^ banbeln loffen tnerben unb boB namentlich

bie Slbtretung be§ §afen§ öon ©pi^^a !eine conditio sine qua non fein mirb.

5hliboff brütft fid) fe^r gemäBigt au§ unb fc^eint !einenfoII§ bie montc=

negrinifctien ^^orberungen Bi§ jum äu^erften ftü^en ju tuollen. @r fpric^t

me^r öon ber 9lottüenbig!eit, ha^ fie i^re 5lnfprüct)e rcbu^ieren müßten.

7. mäx^.

Unterrebung mit bem ruffifd^en ©efd^äft^träger. ^tufelanb muffe fic^,

meint er, ber 5Preffion, bie öon ganj Europa je^t auf el ausgeübt tnerbc,

fügen unb f^rieben madien. (Sr ftellt ha^ aU eine ^onseffion bar, bie ba§

5|Jeter§Burger Kabinett an Europa mad^e. Wan tnerbe freiließ ber ^l^fortc eine

f^rift äur S)ur(^fü]^rung i^rer 9teformen getnäljren, attein ba^ !önnc nicf)t

o^ne tneitereS gefd^e^en ; man muffe Maßregeln öercinBaren für ben ^atl, bafe

bie ^Pforte ha^ öon i^r Perlangte ^robeia^r nid)t befte^e. ©eneral ^gnatien)^

gjliffion ') fc^eine ben ^toed ju ^aBen, eine fold^e a}erftänbigung licrbciaufütncn.

1) ©er rujfiid^e SBoti'c^after be\nä)ie in biejet 3eit bie eutopäifdjcn ^öfe ,
um Tic übet ba§

gemeinfc^aftlic^e Sorgefien gegen bie dürfet 3U fonbieren. mit Cftetteidf)4lngarn wax injirifc^cn

ba§ neuerbingö fo biet genannte ?Ib!ommen abgefc^lofien tcotbcn, baä bie 3?c!ci;ung 5<o?ntend

burc^ Cfterreic^ anliefe unb ba()et befien ^Jleuttalität im 5aUe cine^ tuiii|d) = türfifcftcn Äticgc*

fieberte.
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15. mäx^.

£ie 9}er6anblunflen mit ^Hontenegro ftotfen, tneil bte 5J^otiteitegriner

gerabe bas öcrlangen (5M!fi(' unb SP^!), toal bie 2;ür!en am jä^eften !§oIten.

2)enn fie Betrachten biefc bciben Spieen als bie 2lu§faII§pforten na^ ber

^erjegomina unb nac^ Albanien l^in. S)te 5}lontenegriner erüären aöreifen

gu tnotten, iaUh bie $t^fortc auf i^rcr SBeigerung Bei^arre, ha aUe anbre

föebietserireiterung o^ne jene Drte feinen SBert für fie ^ötte.

£ie ^^.^fortc be^arrt auf ber 5I6Ie^nung, unb bie ^J^einung meiner Kollegen

ift, ha^ fie o^ne eine fef)r ftarfe ^^reffion nid§t nac^geBen tüerbe. ÜBrigeng

•fott bie Stimmung au^ eine fe^r erregte fein. 5läd§ttic^e ^Ia!ate forbern,

einige bie Slbfetjung be§ Sultan», anbre bie 9tücfberufung 5Jlib^at§ unb bie

(Entfernung ber Sultanagünftlinge.

17. mäx^.
£ie Sprache be§ ruffifc^en ©efc^äftsträgerS ift üBerau§ gemäBigt. 6r

Beüagt bie äöeigerung ber ^Pforte, hu öerlangten Crte oB^utreten, l^dlt jeboi^

ein Scheitern ber S}er^anblungen bomit noc^ nic^t für gegeben, au^ fteEt er

bie 5kc^giebigfeit ber 5)tontenegriner oI§ möglich bar. SSei ber türfifd^en

Regierung finbet er plö^li(^ guten 2BiIIen, bie 9teformen ausjufü^ren, obgleich

i)ie i'agc ber inneren 3}erf)ältniffe fie baran ^inbere.

(gortfe^ung fotgt.j



3u feinem fiebsigften ©eburt^tag.

3SögeIn gleii^, bte au§ ben Slderfurc^en auffteigcn, famtneln fic^ in bicjen

Slagen bunte Sd^tnärme öon ©rü^en qu§ ben ^erjcn be§ 33ol!e§, mac^en^i"^

l^urtig auf bie Steife unb fCattern frö:^üc^ in eine§ beutfi^en 5Jteiftcr§ äßcrf=

ftatt. S)er em^)föngt fte gor fteunblic^ mit bem fro{)en C^egengruB cinc§

gütigen 5Jlenf(^en, ber in fiebjig ^al^ren !ein anbre§ Xagetüer! geübt ^at,

aU ber Stimme be§ ^er^enS ju laufd^en, ben öeräf(^tag ju cri)orc^en in

5Jlenf(^ unb 9latut. ^n fiebrig ^a^ren! 3)a§ ift ein feftlic^cg lagetner!,

auf ha§ ber ^Jleifter §an§ ^^l^oma jurütfbliiit!

9iun, lieber 5Jteifter, la% bie beutfc^e ^^antafic an beinem ®eburt§tag

teilne'^men! (Seftatte ber !§olben, ge!^eimni§rei(^en grou ben @l^renfi| an

beiner i^efttafel unb Ia§ e§ gefc§e!^en, ha^ auf i^ren 2Bin! oEe i§re Inunbcrtic^en

^inber ^erein!ommen ! ®a§ gibt eine feltene @eburtötag§gefellf(^aft. ^Jtand^

fplitternadteS S5üb(^en fc^iebt ft(^ ha tro|ig=f(^ü(^tern burc^ bie 2:ür; anbrc

f^toirren glei(5^ hä burd^§ S^enfter, überfc^Iagen ftd^ in luftigem ©epurjcl in

ber Suft, unb einer toirft bem 5)teifter einen Sßalbmiefenftrau^ an ben Äopf.

S)a füUt ft(^ ber ülaum mit htm l^erbtnüräigen öö^enbuft be§ ©c^tnarjmalbe».

|)irtenbuben unb böurifc^ geüeibete 5Jiäb(^en, ^albtüüd^fige ^ugenb mit einer

5trt, bie t)olb auS htm i)orf unb l^alb au§ bem 5Rärd^en ftammt, bröngt mit

bunten SSlumengetninben ^^erein, bajirifd^en eine runzlige ©ro^mutter unb

tnetter^arte ^auern!öpfe ; auä) eine :^immlif(^ öütige i^rau, öicücic^t au^

einem 3auberf(^to^ :§erniebergeftiegen unb ein feiig finncnbcr 9tittcr, bor

troum'^aft 9tofen!etten folgt, mit benen i^n luftige§ ©efinbel fc^immcrflüglic^tcr

3Biefengeifter burc^ bie 9Jienge ber 2}erfammcltcn f)crcin3crrt , Wk fonft ju

öerfd^tüiegenen 5lbenteuern burc^ ha§ fommerlid^e 2Balbc§bicfi(^t.

2[ßa§ äöunber, tnenn fie alle, bie er oft gemalt, beute leben big oor il)n

treten; finb fie e§ bo(^ längft in ben .Sperren öon 2:aufenben!

mx fdöauen in ein ungeheures Sebengtoer!. ^in 2Ber!, ba§, in aller

©tiEe unb oI)ne üiel 5luff|eben§ fic^ enttnidelnb, gcftaltcnb in unfrc .Uultur

eingriff. „So gelüife Wix aüe unb aUcjcit in ben großen aiiciftcrn ferner
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^crgangenf)eit unfre Srjie^er öerel^ren — mic^ toiö Bebün!en : auä) in biefem

lütitlebcnbcn, ber unfre Sprache rcbet unb au» unfern feelifc^en SSebürfniffen

!f)erQU5 fc^afft, in traulicher 5iä^e ift un§ ein |)elfer unb §ü!§rer, ein treuer

'6c!art cnti'tanben." 80 f(^rieB .^enrt) 2:l)obe öor einigen ^a:§ren anlä^lic^

einer If)oma=2Iu5[teIIung in gronJfurt.

6in öelfer unb y^ü^^rer unfter 3^^^! ®i" l^eHei 6(^lagli(^t

fäÜt plö^Ii^ auf ben ^leifter. ^a, bo§ ift eB, tr)a§ un§ fo möci^tig ju i^m

gief)t. Unb jugleii^ fangen toir an, !Iar 3U feigen, fangen an mit anbrem

5JtaBftab ju mcffen. Äunft eine fultureHe ^elferfc^aft , eine ^ül^rerfc^aft.

S3on bicfem ©cfid)t§pun!te ouB fcöaut ftd) bie ^unft ganj anber§ an. äöir

lüiffen ey ja längft: hjir leBen ni^t in einer 3(^1^ ber ^affenpotenj tüie bie

glürftid^cn Gintoofincr be§ 15. unb 16. ^a^^^u^^e^t». Übrigen§ — tna»

njiffcn lüir aud) im ©runbe öon ben 5Raffen jener 3cit? ^ie Flamen, bie

-fie rcpräfcnticren , finb bod^ nur bie Flamen einjelner! Unb n^er tnirb e§

cinft njagen, über unfre 3eit ben 8ta6 3U Breiten, hjenn bie ^aä)i eine§ ^dt)X=

^unbertS ober ber 3a^i-"^"^^ei-'tß ^ie gro^e 2Ba!§Iftatt ©egentoart öerbetft unb

nur bie einfamen 2Bac()tfeuer einzelner §üter unöerlöfd^Iic^ burd^ bie Gpodien

leud^ten unb brennen?

2)ie en)ig ßinjelnen, bie ftiH ßeuc^tenben unb Sol^enben auf einfamer

1lßa(f)t, — fie finb bie hjal^ren Reifer unb fyü^rer il^rer 3eit- 2)iefe förbern

nid)t n)ir, fie förbern un§. Unb biefe finb e», bie im tiefern ©inne bie

Äunft al§ ftultur auf gäbe erfaffen. 5lu§ i^ren f(^affenben öänben

empfangen h)ir bie f^reubc, bie reine er!§ebenbe, läuternbe ^reube am 6(^önen.

3ltö ein -öüter be» @rbgut§ beutfi^er ®emüt§!raft, ^Poefie, $p()antafie

unb frommer ^n^ig^^it fte^t S^^oma öor un§. @r ift immer auf ben ^^ern

unb ba» .^erj aüer ^Tinge gegangen, unb barum ift ha§ kernige unb ba»

^er^lic^c ba§ eigentlich Se^eidjnenbe in feiner ^unft. 5lu§ aücn feinen ©elbft=

Bilbniffen fdjnut er gerabc ^erau§ mit bem rul^igen offenen 58li(f, ber un§

rafd) bie ?lrt biefe§ .^ünftler§ t)erftel)en lä^t. 2ßir fel)en tDo^l, ba§ ift !einer,

ber bie Xinge burc^ bie SSritle einer 9iid)tung fie^t. ©erabeaul, toie er auS

feinen SBilbniffcn ben iöcfc^aucr anfd^aut, fo fd^aut er aud) in bie 5ktur

()incin unb fc^aut tief. Unb mit befreienber ^raft l)ebt er ha§ Verborgene

in ben 3)ingcn ^utage.

Xarin liegt baö eigentliche (Sel)eimni§ feiner Äunft. 9Hd)t, Inie man
auf ben crftcn JBlic! meinen fönnte, in bem fc^arfcn (?rfaffcn ber öufeern @r=

fd)cinung. Xicfcy ift bei H}oma, obn3of)l er e§ nie öcrnadjläffigt, ein 6e!unbäre§.

2)ic (frfdjcinung tuirb bcbingt burd) baä innere 6ein. a^oranSfet^ung ift ein

geiftigcr focus imasinarus, ber al§ ber 3lu§gang§pun!t be§ ©anjen feft=

gel)alten iüirb unb ^u bem jcber 513infclftrid), audt) ber fc^einbar unnicfcntlicbfte, in

Schiebung bleibt. 'JKfo ba§ C^rtrem be§ ^mpreffioni^muS. ^n ^mprcffionift

gc£)t oon ber (v-rfd)cinung an?^. gr fd)licfit oon bem ^lüc^tigen auf ba§

5öleibenbc, Don bem 3d)cin auf ba^^ 8cin, Don ber 2Bir!nng auf bie Urfac^e;

hjäbrcnb l)icr üon ciucm gcmiffcn innern ßtlnal ang gefolgert tnirb unb ber

^)i[)l)tl)mu§, in bim bie :^bce bann ^orm gcminnt, crfd)cint gleid)fam ai» bie

naturgemäße UlMUcnc-auoftrablung, bie öon bem geiftigen .Qcrn au§ erfolgt.
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3)tefe @tgentümli(^!ett ift bog, toag tüir Bei Zijoma fo gerne all bog

jpeaififc^ 3)eutfc^e Beseii^nen. Unb bog ^at in ber STot feine tiefe Berechtigung,

tueil tüir, too tuir in ber älteren .^unft unö umfefien, ü6eraU ein Streben

Txac^ biefem ^idt ernennen. @§ giBt £eute, bie e§ nic^t gerne f)ören, tücnn

immer bie ^unft ber S3ergangenl)eit at§ ^a^tab ^erangejogen tüirb, unb bod)

ift biefer ^Jla^ftaö ein fo öiel fieserer aU irgenbein anbrer. Senn tücnn

<iuc^ in ber alten .^unft, je nac^ unfrer eignen gnttüicflung, bas 5lugc

tüä^Ierif(^ ^Partei ergreift; fo ift bie ^Parteinahme bo(^ nicf)t fo grofe tuie

inner^lB ber f)errf(^enben ^eitftrömung. Betrachten hjir nun aber gcrabc

bie beutfc^e mittelalterliche ^unft unb ^füax in il)ren fe^r bcrfc^iebenen ^fjafcn

unb grfc^einungen, fo ergibt ficf) ha^ 9iefultat, ba^ fie ba, too fie in öoller

^igen!raft auftritt, immer unb überaE biefe§ (^ara!teriftif(^e öon innen nacf)

au|en ©cl^en äeigt. ©ie :^at beg^lb nie ganj bcn itatienif(^en y^ormalt§mu§

Begriffen, felbft in ^e^ten, tpo er il^r ^bol tüar; ebenfo trie bie moberne .^unft

^iä) ben franjöfifc^^en ^m:preffioni§mu§ nic^t bi§ auf§ le^te au eigen machen

tonnte.

^it bem Dlai^madientoollen !ommt eben nie unb nirgenb ettüa§ '^eraus.

"Slber ha§ finb au(^ nur Unterftrömungen. 2Bo unb tüann rtäre benn tr)ir!li(^c

-Öö^enfunft öerberblic^ baton berül)rt toorben? ginftüffe freiließ finb bor=

l^anben, unb ha§ ift gut fo. 5lber öerarbeitete ßinflüffe. ©(^ongauer tjat @nt=

fc^eibenbeg bon 9togier gelernt, o^ne in 5tieberlänberei ju oerfaüen. Saurer,

.^olbein empfingen ftar!e 5lnregungen burt^ bie oberitalienifi^e ßunft. 8ie

finb urbeutfc§ geblieben. ©0 toäre e» grunbfalfc^, Ipenn tüir ben al§ bcn

2)eutfc^eften bejeicfinen tüottten, ber bor aEem gremben ©c^euflappcn trägt.

€ine folc^e Übung ber ^unft !önnte nid)t über ben engften ^ProoinjialiSmu^

]^inau§!ommen. 2^oma felbft ift nic^t minber als unfre großen alten 5Jicifter

«in SSeifpiel, tüie gefunb unb förberlicf) e§ ift, fid^ in fremben äöerfftättcn

umjufe^en. S^^oma ^at manches öon ben granjofen gelernt. 5lber tüie !(ar

bringt ber eigne ©til unb bo§ eigne 2öoßen in biefen ?lrbeiten, bie ben

fran3Dfif(^en ßinflu^ er!ennen laffen, burc^! !^um SSeifpiel in bem 6el6ft=

f)ilbni§ öon 1871, ba§ ber Äünftler in feinem Befi^ behalten t)at. Da§ Bilb

ift — Jüie aEe ©elbftbilbniffe 2^oma§ — üon mäcf)tiger (Sinbringli(^!cit.

2Bir fü'^len ba§ !§ei^e 9iingen eine§ ©etüaltigen. 5iirgenbl tüieber ift bie

•Sprache eine fo jö^ leibenf(^aftlic^c. 2lEe§ ift aufgerührt, öin glül)cnbe§

SBoEen befeelt ieben ^ug. @ttüa§ tüie eine ^ei^e SBette fdilägt un§ entgegen.

3tt folc^en riffelten malt man nur unter tiefen (ginbrürfen. 5lber ba ift aud)

!eine Spur öon einer tüißenlofen Eingabe. 2lEe§ !lare, felbftfid)ere ^lu«:=

einanberfe^ung. £)a finb ganj beftimmtc ©inbrücfe öon (Fourbet, non ''lltanct.

5lber im 5tugenblit! ber 5lufnat)me auc^ fd)on im 3uftnnb ber Umtücrtung.

Hub naä) toenigen ^a^ren ift ber junge ßünftlcr ganj bnrc^. Ta-S näc^ftc

€el6ftbilbni§ , öon 1875, jeigt un§ fc^on aÜeä, tüa§ für bcn reifen ^Jlcifter

tt^pifd) ift. 3h3ar auc^ l^ier noc^ eine getüiffe ©rrcgtl)eit, bie fid) fpäter legt;

aber in ben garben, in ben formen, in ber ganzen Stimmung aEc5 rein

beutf(^. £)ie §eimat !^at geficgt.
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%ijoma fanb rafc^ bcn 2Beg ju fic^ felöft. 51un fiie^ e§ ©rettäen ab-

ftecEen. 65 gibt noc^ lüeniqc ßünftler, bie in biefem $un!t über eine folt^e

Sclbftauc^t öcrfügen h)ie 3:i)oma. ^c^ tüüBtc ni(f)t ein SSilb, bon bem mon

fagcn fönnte: k>kx i)at bcr 5}teifter bie ©renjen feine§ ßijnneng üöerfc^ritten l

Ofrcilic^ ha'5 .«önnen ift groB; aber iüenn tüir onbre ©ro^e Betrachten, j. ^.

SBöcflin, — mic mancher gro^e SButf ging ha baneBen! Ztioma, o!§ne je

gteid)förmig ^u tocrben, be^errfc^t immer fein 5Jtotiö, feelift^ tnie te(^nifc^,

6r bleibt nicfjtö frfjulbig, unb tüir fc^eiben nie mit bem ®efü:^I, in Probleme

[)incingejcrrt n^orbcn ju fein, bie ju löfen un§ nac^ 2[BiII!ür übertaffen Bleibt..

Il)omn ftcEt feine fragen. 5)lan möchte e^er fagen: er gibt Stnttporten.

ÜJkn gcl)t öon feiner Äunft nic^t erregt, fonbern beruhigt ^^inlueg. ©§ gibt

Äünfticr, bie ettoa» öon un§ forbern; bie un§ auflrü!§len ; e§ barauf anlegen,

un» ein 8tüc! ^Ku^e ju rauBen, öictleiciit au§ einem inneren Sebürfni§, tneil

fic felbft !eine 9tu^e f)aben. ©0 einer ift 2I)omo ni(^t. 5lbge!Iärte ^Jtilbe

unb SBcis^eit einer !inbli(^ reinen, über ha§ 5licf)tige erl^abenen äßelt^

anfcf^auung ftrömt überftieBenb reic^ öon feiner ßunft auf bcn Sefc^auer üBer.

Gine ftitle, ^eitere SSelt fc^Iiefet er un§ auf, fü^rt un§ fort, lüeit fort

öom (ärmenben 2age. ^n ftiHe ^yenfternifi^en unb ©ortenlninlel fü'^rt er

unö. äßir belauften bie ©rofemutter, hk 5Rör(^en ersä^It, ober mit bem

j^finger auf ber Sibel bem @n!e( bie ©el^eimniffe be§ ©laubeuö erfc^lie^t.

Äinbcrmärc^cn, ©ottcsmärc^en. Solche mit ^erbem 9teati§mu§ gemalte ©jenen

leiten un^ fad)t f)inübcr. g§ fc^iebt fid^ unau§gefproc^en ettoa§ 3tt)ifd)en un§

unb bie 2ßirf(id)feit. 3Bol)er fommt biefe§ (fth)a§? flutet e§ unfic^tbar

öon ber bcutcnbcn eilten au», liegt e§ in ben 5lugen ber ^orc^enben ^inber?

äÖir treten bcs 5iad)t§ in ba§ ftiltc |)au§gärt(^en, töo ber ^lonbfc^ein äitternb-

über ben 3aun trieft, unb ber blaffe 3""9C geigt. i)ie ©e^nfuc^t lüftet bie

8rf)n)ingen. ^e^t bridjt fic^ in üagenbcn ^ugenblauten SSal)n, tüa§ einft

ein rätfcü)afte» Scuc^ten in Äinbcraugen n)ar. S)ie erlüac^enbe Änaben=

fcl)nfud)t fd)luc^^t mit ber 9kc^tigall um bie äßette. Unb lieber biefc^

tticbcnbe (fttua-^ ^ier, getragen öon einer jauber^aften 5Jlonbnac^tftimmung.

^icr fc^on ein ööüigcs Suffl^uieufd^liefeen öerborgcnen Seben» in einen ftarf

ausftrömenben .Ulang. ^cx Ion, ben ber junge Iräumer feiner ©eige ent=

(ocft
, ift ein axhi ber Stimmung ber ^iad^t unb ber Stunbe getüonnener

^üiybrurf. Tic Seele bc» ganzen meitcn tröumenben Sommer» ringsum mit
all ber J}üUc fdjlafcnbcn, tiiad)fcnben l'ebeng in ber lauen ßuft unb ber

lüarmcn (^rbe, im fäufclnbcn 33aum, im ä>ogeIncft, in ben fd)Iummernben
ibtumen, — bie gaii,^c Seele ift hjac^ geworben unb flingt nun laut. §ier

ftc()cn mir id)on fo tief im innigftcn (Erlebnis ber ^^oefte, bafe e§ nur nod^

ein 8d)ritt ift bi^ in§ ^lärc^en. äßirflid) erft ba, mo crfunbene 2Befen

l)crumlaufen ^ ;\ft ba§ nic^t bod) blofe eine Äinberau^gabe au§ bem großen
•"JJiärdjcnbud) bc3 l'cbcnö? Dicin, gcmiß bas red)te unb fc^önfte ^Jlärd^en liegt

mitten in ber äBirflid)fcit. Sein ^Jlugcnblic! ift, menn fid) bie Seele auf=

fd)lic{jt. Ta öcrlicrt fid) baö, h)a» hjirf(id) fc^ien, ju einer nichtigen §üEc,
unb bie lcud)tcnbc iülumc bcg inneren l'ebcnö fteigt an§ 2id)t. ia§ ift bie

l)öl)crc, bie aücin luabrc ^iBiitlid)tcit - unb ba-s" ift juglcid) ha^i 53Mrd)en.



aSon biefem DJ^ärc^en ift 5Jlcifter Z^oma ber makv. gr f)at c§ fo oft,

fo oft gemalt, in ber Unenblic^!eit ber Sßariationen, btc ba§ ßeben bietet!

gr ^at e§ gemalt al§ .^inbermärd)en, aU Se6cn§märcf)en, aU ml)tf)o(ogifc^e§

5fJaturmär(^en, al§ (SotteSmärc^en. 2:'a§ ganje 2öir!en unb äßerben ber Statur
t)er!ünbet er in feinem ^äx^tn. ^m Blauen 2ßolfenf(^atten, im .^itternben

^rü^Itng§6aum, in ber rf)t)tf)mif(^en SSogentinie be§ ®c6irge§ unb ber grünen
Salgrünbc, im gefc^tüeUten Cuetlgerinnfel unb in ben bunüen 'Waffen fommcr=
lieber äßätber — üöeratt fiifilen tnir ettoa§ iuie eine gef)eime Offenbarung.
£ie tüunberBare ©c^ön^eit ber 5ktur in ber gülle ifjrcr tncdifclnben ©timmungen
erf(^eint un§ lüie ein 2Borttüerben be§ innerut)enben 2ßitten§. (^thja^^ öon ber

leuc^tenben geierlic^feit be§ unmittelbar ©etüorbenen, au§ öerborgenem 5Kätfe(=

grunbe jum Sog förh)ac§ten liegt in ben Sanbfcf)aften — ©c^öpfungsmorgen--
ftimmung.

Unb biefe ©timmung au(^ in ben 5^enf(^en. ©o ftef)en ^bam unb goo
in fd§ü(^tern frot)em S)afein§ftaunen im $Parabie§. ©o gebärbcn fic^ atte bie

ftiHen Wirten unb öirtinnen, ber ©äemann, ber mit betenbem ^er^cn bie

©aat ftreut, ber S5ogenf(^ü^e, ber -öanb unb 5luge nac^ f)of)em 3iclc übt,

ber Sßanberer, ber in ftillem ^^eiergang burc§ äßalb unb glur auf bie ©u(|e
ge^t naä) ]iä) felber. ©in @e^eimni§ umgibt fie — ha^ ÜJiärc^en bei Seben§.

^n biefer mt)ftif(^en äßelt, too alle OueHen ber SSergangen^cit fluten,

borf aucf) bie @rfinbung im ©Raffen neuer ©eftalten i^re 3te^te beanfi)ruc^en.

9lid^t anber§, inie ber ®i(i)ter eigene äöortgebilbe formt, fo ift cö auc^ bem
5!JtaIer erlaubt, bem ©efüf)l eigene (ärf(^einung§formen 3U bilben. Uralt ift

bicfe§ Sebürfni§. 5lu§ i^m entftanb ber $Putto. (Sr fpielt barum auc^ bei

%i)oma eine fo grofee 9toEe. £)er ^utto, biefeg !öftlic^e, üeine 2Befen ift

gleic^ermeife geeignet, eine ©timmung ber Dktur ober ber 53tenfd§en ju ber=

fijrpern. 3)er $Putto toar in ber .^unft öon je^er ha§ ®eiftcf)en für aEel.

@r ift 2Bol!e, ßuft, 2Jßinb, ©ommer= unb ©onnenfreube, er tanjt tuie bie

^iütfe in ©(^toärmen in ber Suft, flattert öogelartig im S^aum. ßr ift

Wiener, ©d^ilbträger auf ©ar!opfiagcn, ^auQlohoih unb S3u^cmann. 5tbcr

auc^ 5Iu§bru(f jeber feelifc^en ^etoegung. Um ben ©c^mer\^enlmann ober ben

Ärujifijuö fc^toirrenb ift er ©c^Iuc^^en, Älage, SränenerguB unb ©(^mer3en§=

f(^rei; um SiebeSpaare ^üpfenb unb fpringenb ©eift be§ Übermut», ber

ßofetterie, ber !^eimli(^en ^reube unb ber jaut^pnben ^Jlinne.

S)iefc tinblic^en ^öarianten be§ Urtnefen» (Sro§, in ;\al)i-'^uubertcn ju

immer neuen, reijenben (5rfd)einungen geprägt, f)at %t}oma in aller il)rcr

ßicblic§!eit ju neuem SeBen ermedt. Slltbefannte äöefcn unb boc^ mieber neue,

©inb bo(^ gerabe fie e§, für bie jeber ^ünftler tnieber einen eigenen, bcfonbercn

Stulbruc! finbet. 2:^oma fucfjt in biefcn ml)tf)ologif(^=pft)c^ologif(l)cn ^H)antafic^

geftalten ftet§ ha^ Söerben unb ©rtuad^en ber p(}t)fifcf)cn unb gciftigen Äräftc

äu erf äffen, ^m ©egenfa^ 3u ber 3}orIiebe ber 9tenaiffancc für auygen:)actjfenc

S3ub(ein öon etlichen ^a^ren mä^It 21)oma gerne ba» neugeborene Siinh

a(» Mobeü. ©eine 5putten ^aben öielfad) no(^ ben birfen äl^adfclfopf , bie

tneitauöeinanberfte^enben Singen unb fc^tt:)eren Stugenfalicn be» rocnige 2agc

alten ©äugling». 6§ ift ha§ unmittelbar au« bem ©(^o§ ber Diatur .öerDor=

Seutfc^e 3(unbic0au. XXXVI, 1. 3
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qefommcnc, ^ormfiicf)cnbc unb gormhDcrbenbe, n3a§ if)n fcffelt. 3i>eten, benen

bas 8cin tiod) ein Iraum ift, — finb ftc nirf)t bie jaxteite a}ei!örpeiutig für

bie feinen Otec^nnqcn bcr ©efü^Ie?

U?on einem njunberbarcn 9iei^tum feeüfc^en ße6en§ ^eugt ha^ oBen=

genannte gcl6ftbi(bni§ Don 1875. 2:obe5grauen unb 2röftung ber Siefee Bilben

bQ§ eigenartige xoppclmotit). 5ln ben 53teiftcr tritt ber 3:ob ^eran. Sief

crfcf)rocfcn biegt er Dor ber ©!elcttgeftalt au§. ßben ^at er ben ^^infel in

ein flammenbcs 9tot getaucht. 2)ie garbe brennt. (5§ ift tüie ein Sd^rei

nad) Seben! Unb augteicf) jucEt e§ tüie ein roter Sli^ über be§ 9]leifter§

•Öaupt auf — ein i£d)metterUng, he§ £e6cn§ Sljmbol aber milber im 3tot.

Mein lauter 6cf)rei mcf)r, c^er ein gauMnbec^ ßäc^cln be§ ^rotefte§. Unb

bicfe'3 l'äcf)cln iuicbcrtiolt firf) nidjt fi)mboIifc^, fonbern al§ iüirÜic^e» Sockeln —
auf bcm (V)cfid)t eines !(einen ßiebe«puttc^cn5 , ba» leife ^eran fc^mebt unb

bcm ^JJkifter nac^ Äinbesart järtüd) ba5 .öaar !raut. S^a§ 5!)totit) ift un=

gemein fein aufgefaßt. 5IufIot}enbe £eben»encrgie ftreitet tüiber ben 3^ob.

aber nid)t allein bloBer 6rf)altung§lt)iüe — er bebarf eine» öelfer§. Unb

liegt nid)t fd)on in bem Sntfc^lu^ be§ Seben= unb ßeibentnoUen» ein @nt=

fc^iuB ber Siebe? Sd)üd]tern, all ein järtlic^er ®eban!e naf)t fte bem

^cifter in finblidjcr ©cftalt. ^an gtauM ein bittenbe» Äinberftimmc^cn

3u t)ören.

ä.^on biefcr flüchtigen Stimmung gef)t e» balb in eine milb p^ilofop^ifc^e

über, „äl'ienn il)r nid)t tücrbct tnic bie Äinber . .
." 3)ie !leincn ?ytügel=

geiftcr, bie öon 23ilb ^u 33ilb nun auftauchen, DerÜJrpern ba§ (StDigjunge ber

alten ^Jatur. ^n luftiger ^ledcrci um!reifen fte al§ ^a^^eg^eiten ben greifen

Saturn. 2)er 5rül)ling !lcttert il]m mit Slümclein ben ^art fjinauf, bcr

Sommer filjelt il)m mit 'Jü)ren bie Dlafe, ber -Öcrbfl läutet mit einer ^irnc

bie gute ^üi ein, ber 2i}inter bläft bem 5llten bie ^adQ !alt. ^ommt ber

junge 23ancr nun t)om i^elb, — auf bem Sldergaul fi^t ein irinjigcl 5Putt(^cn,

fd)mal3t ben ganzen 'ißeg öom luftigen 9taud), bcr ba^cim au§ bem Scl)orn=

ftcin fteigt.

£o l)er^cnyinnig erfaßt ber 53hifter ba§ ganje S^afein. Sa§ ßeben ift

ein fonnige>3 -ißanbcrn burc^ föcbirg unb Slal. 9lafd) tüie ein SBoIfenfc^atten

fommt einmal ein trüber föcban!c, eine leife 'OJhibi gleit, ein Seufzer. 2lbcr

raid) mic ein -ißolfenidjattcu ift cö aud) miebcr fort. 516cr in bcm !iub=

lidjen Spiel, in bem er traumljaft bie ©eljeimniffe be§ Seben» ein= unb au^-

fpinnt unb beftänbig bie yyäben berül)rt, bie 3tüifd)en DJIenfd) unb 5ktur

l)in= unb mibcrlaufen, cntt)iillt er noc^ ettüag anbrc§, ba§, ma§ nid^t gefagt

tücrbcn fann, tucil c^ jenen l)öc^ften ^nntt be5 Gmpfinben§ trifft, üjo fid) bas

Wcgcnftänblid)c t}erlicrt. 9tcligion ift bafür ein armeö 2Bort. äöenn e§ ba»

rcd)tc lüärc, fo müßte man baö äöort A>unft ftreid)cn. 3)enn l)öd)fte Äunft
unb l)üd)ftc 'Religion, ober mic man cy nennen mitl, fommen auf eiuy r)erau5.

Il)oma hat and) rcligiöfc iüilbcr gemalt, Silber für bie Äird)en. (2Bärcn

fic nur crft id)on brinli ^Jlbcr nidit ha^ ift e§, ma5 it)n jum religiöfcn

.Wiinftlcr mad)t. Wii ber ^Keligion l)ält er e§ h)ie mit bem ^märd)cn. Gr
l)at fic übcraU. mk bas ^3JJävd)cngolb bei if)m Ieud)tcnb burc^ ben ^lütag
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läuft, fo funMt ein Söibercilans öom ©rale hnxä) btc gon^e 2ßett, iüic If)oma

fic fte()t. @tlüa§ Unnennbares, ein 6r!enncn t»on Äefen ju äßefen. ein
©rußen auä einer inneren unb :^öfieren äßelt. 2)iele 2;enben5 liegt fdpn in

ber .^orBengeBung. ÜBeraE ein ßm^or^ie^en nac^ einem tid)tcn, fjöC/crn 5lfforb,

eine ^langfteigerung md\ oben. SSielfad), ßefonberS in früt)eren 3a(]ren,

feigen h)ir bic ^ompofition auf gtuei bominierenbe J^arBen gefteEt. ^raun
gegen @rün ober ©rün gegen 35Iau lautet bie am ()äutig[ten n3iebcr!et)rcnbe

|)armonie, in bie bann furj unb flammenb ein aB[ted)enbeg 9{ot cingejcljt

tüirb. ©päter tuenbet fii^ ber 5Jleifter bem 5ßroBlem eine§ gleicf)tr)ertigen

3)rei!lang§ au, beffen glänjenbfte ßöfungen in bem „Xraum", ber „®raI§Burg"

unb ber „gortuna" errei(^t finb. 5lBer ftet» tüerben bie (}arben nad) oben

in§ §elle getrieBen, toa§ eine ganj eigenartige, ©efmiuc^t toecfenbe äßirfung

üBt. 3n ber Wu^it !ennen toir tängft ha^ @et)eimni§ be§ ÜBertong, ba§

^titüingen ber oBeren £)!taoe. 2)iefe 9tefonnonä nac^ ber §ö^e ju löfet fic^

ouc^ in garBenl)armonien erzielen. Unb ^toar, je reiner bie ^auptfarBen,

bcfto üingenber bie ÜBertöne. 33ieIIei(^t l^atten fi^on bie ^Primitiöcn oon

biejem ,@efe| eine 5l^nung. SSei 2;:^oma finben toir c§ in einer ganjen

ütei^e öon $ffier!en angetnenbet. 5lm geiftboUften bietteic^t i[t ba§ Problem
in ber „(Sral§burg" (1899) gelöft. 3)ie Harmonie ftc^t auf 9tot, ©rün, Stau.

9tot unb @rün bominiert im 25orber= unb ^ittelgrunb. ^n i'^ren roten

5JlänteIn reiten bie ®ral§ritter born über bie ganje breite ber S5ilbf(äd)e unb

bann ret^tS ben anfteigenben SCßeg nac^ bem |)intergrunb ju l^inouf. äßeitl)in

burc§ ha§ grüne Söalbtal leuchten bie roten 5JlänteI. ^mmer bagfelbe 9tot

gegen (Srün. S)ann fe^t lin!§ in einem auffc^immernben See ein fe'^ncnbe»

^lau ein, ha^ in bem an bem neutralen (Sefel§ l^in^ie^enben fetteren '>}kM=

ftreifen fi^toai^ ou§blafet unb ftc^ in bem ruhigeren S3lou bc§ öimmel»

toieber ettt)a§ Derftörlt. ®ie S5erge§fpi^e mit ber ®ral§burg bricht bann

:plö^lic^ mit gellem Si(^te burc^, einem unbeftimmten gelblichen 2^on, ber

ftd^ im .^ontraft ^u bem @rün unb 9iot unten in ber (Erinnerung al§ rofig

feftfe|t. (Sine gong naturgemäße, aber bon 5Jlolern feiten bead^tctc

^omplementärlnirfung. Um bie lichte ^ö^e ^ie^t ftc^ in fteigenbcr 9iid)tung

eine blaue äBoltc. ^ier !ann man offenbar bon einer ^^^arbenftjmboli! fprcd)en.

5lu§ ber breiten Sphäre ber 2llltägli(^!eit (ber Reitern 2;alc§grüne) füf)rt

brennenbeg 33erlangen (bic roten Flitter) naä) Pieren ßebenStoerten empor.

S)ie ©e^nfuc^t (blaue 2Gßol!en) eilt boran. 2Son (Srat ju ©rat auffteigenb,

tbie 5Jbrgennebel au§ ber Siiefe, erreicht fte bie <^5!§e, ju ber i!^r l^eißeS ilun-=

langen folgt. S)en f^arben !ommt !^ier and) noc^ bie 9tl)t)tl)mi! ber Sinicn

3u §ilfe. 3)er anfteigenbe 2Beg, ber fic^ l^inaufBeJnegenbe ^ieiter^ug, bie auf=

tbaKenben 9ieBel unb 2Bol!en unb bic ^od)ragenbe S^'urg, — ein an gotifd)e

S^cnbenjen erinnernbeg mäd)tigc§ 2)rängen unb ilreiBen jur |)öl)c. 'i)av ift

au§gefprod)en religiöfeg 5Raturempfinben. ßubtbig 9iid)ter Bat banad) ge=

rungen. ©ein „äßa^mann" tnar ein S}erfu(^ gu ber ^bcc, tnie mir fie in

ber „®ral§Burg" !lar enttnicfclt finben. ßttoaS .^öl^erey flingt unb biBriert

in ha§ 3Bir!li(^greifBare l^crein. Unb bicfcg .^öf)erc ouc^ in bcn 93icnfd)cn.

äBie fel)cn un§ biefe ^^utten an! 5tuf fie paßt baS 2Bort: „.^inbcr finb

3*
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Ototfel Don ©Ott." Siätfet fc^Iafen in ifirer 2lugen ©tunbe. 5I6er un§ ift,

aiv toüBten mir üon uralter§^er i^re bun!(e Deutung, ßs fc^aut ettnos aus

bem 33ilb f)crau5, unb tüir fcfiauen etlDa» in ba5 ^ilb f)inein. UnfagBareS

ge^t ^in unb ,3urücf:

3c^ fam, tve\% nit teo^er,

3c^ bin unb weiB nit wer.

3:n§, toa^ fic^ ba jn^ifc^cn bem Scfd^auer unb bem Silb anfpinnt, has ift

Quc^ fo eine 5trt Überton, ein 5)^iti(^h)irren öon einem f)öf)eten ßlang . . .

3;n fpäteren ^^^li^cn — noc^ einmal in einem leibenfc^aftlic^en 6til —
Bricht ftc^ ba» icligiöfe @efü^I in einem 2Ber! aus bem c^riftlic^en S)ar=

ftc[lung»frei§ Sa^n. „6f)riftu§ unb 53lagbalena" — ha^ feierlidie SSilb in ber

ftimmungöDoÜen 5;jeter§!irc^e ju §eibeI6erg. 3)ie ©ärtnerfaene. ß^riftu»,

ein ricl)tigcr fübbeutfdjer 6^riftu§, tuie au» einem alten $Paifion»fpie( ^erau»

;

bic ^Jlagbalena nonnen^aft, ber ernfte S9eginentt)pu§ au§ ber 3eit ber

bcut)d)cn ÜJh)ftif . 5tugcn, bie öiel gelneint ; aber nun Ieu(i)tenb in ertuac^enber

^immlifd^er ^inne. ®an,^ 6eete biefer SBIid, eine 6eele, bie gefuc^t ^atte

unb bangcnb ^n!er getnorfen unb nun ©runb fanb, — ber unenblict)en (5)ott=

^eit ^JDlinnegrunb.

3in bem ßinfinfen ber irbi)(f)en 6eele in bie ^immlifi^e unb jugleid} ber

ßöjung ber irbifc^en 5Rinne in ber f)immlifc§en — fo ettüo möchte man ba^

^iotio be^eicf)nen — (]at 2;()oma aU ha^, tDa§ an feelifc^er ^roft in feinen

fianbfc^aften unb ©eftaüen lebt, in glrei 5lugenpaare ju fammeln gefuc^t.

2ßic meit e§ gelang, — ha§ nac^3ufüf](en mag jebem überlaffen bleiben, ber

fid^ einmal 5Ru§c nal)m, eine 6tunbe in ber ^eter§!irc^e 3U öertociten.

?ll» ein ©ieb^igjäfiriger ftef)t ber 5!Jteifter ^eute öor unl. 5lber noc^

ungcbrodjcn in fröl]lid)cr Sdjaffcnsfraft. 9lod| ^at it)n bal 5llter nic^t

crmübct. Gin 3citraum, lang genug, um einige Generationen fleiner Talente

auffd)icBcn unb t)erfd)n?inben 3U fe^en, ^at i!^m genügt, fic^ in ganjer, tiotler

©röfee 3u entfalten. lUuc^ ha^ ift ein i)Jter!maI be§ @enie§, bie t)or^aItenbe

Äraft, für bic ba§ ^hisinirfen in ba§ einzelne äßer! nic^t eine 6rf(^öpfung,

fonbcrn eine örlcid)tcrung bebeutet.

So treten mir mit (^l)rfurd)t öor unfern .^anl 3:f)oma. 5lid)t ein .^rei§

Don .Uünftlcrn unb ^reunben ber .Vtunft, fonbern Inir alle grüfjen il)n!

Über bie lieben ^crge, bie er fo gerne malt, unb öon Incit, tneit lier

fommcn fie, mie aöanbcrööget in bunten Sc^lüärmen — feierliche, innige,

loc^cnbc, jaud)\cnbc C^rüße au§ 2:aufcnben V)on §eräcn!
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®at)tb g^riebrtd) (Strauß. 23on Ifieofialb 3iegler. ©traßburg, Ixübnex. 1908.

S)er jtoeite fSanb bon 3tegler§ öerbienftöoHem Sßer!c, bcflen ctften Sonb
tütr flletdjfaHy an biefer ©teile Befpro^en ^aben, c^ibt im» bie Scbcnsflcfc^icfltc

öon 6trauB öom ßrf(feinen ber c^riftlit^en (5)Iau6en§le^re (1840), ^eröor=

gegangen au» ben 3}oratBetten für bie ^Profeffut in 3üi'i<^' ^^^ er bann

ni(^t antreten burfte, 6i§ ^u feinem 2;obe in feiner ^aterftabt £ubttiig»6urg

am 8, gefiruar 1874. 3ie9^ei' ift ^^^ n)o^(unterri(^teter ^^^ü^rer bur(| bas

fc^ic!fal§reic§e Seöen be§ großen ©c^riftfteEer» unb ^at nun auc^ freiere ^anb,

bie intimen 5lngelegen:^eiten be»fel6en gu bef|3rec§en, at§ i(^ ba§ im ^a^re 1878

burfte. S)er Son, in bem ber SBibcrfprud) ber ©egner burc^ 3^cgtcr a6=

gefertigt toirb, erf(^eint un» aUerbing» fteHentoeife ettoa» fc^arf. 3)oB bie

Nation Urfac^e l^at, auf 6traufe ftotj ^u fein, toer leugnet ba» ^eute noc^?

2Bir f)oben e» nie geleugnet. %u^ ha^ bem tapferen Wann öiel Unrecht on=

getan tnurbe, ift ^^eute felbft oon ben ©egnern er!annt, tüie h)ir e§ niemals

öerfannt l^aben; aöer ©trauten» Unglück nur „ben 5i>faffen unb SBeibern"

äU3ufc^rei6en, toie 3ieg^e^' tut, !önnen mir un§ tro^bem nicf)t entfd)lic^cn.

3)ie GueHe biefe§ Unglütf§ lag in ©trauten» ainiefpältiger Diatur. ./^n

beiner SSruft finb beine§ ©(^ic£fal§ ©terne." 5)er 5Jtann, ber juerft ben 23e=

griff be§ 5[Rt)t§u» auf bie eüangelifc^e ©efc^i(^te anmcnbete, f)at ha^i (Sigcn=

tümli^e erlebt, ha^ er felbft fc^on ju feinen ßebjciten mi)tf]ifd) murbc. .^unäc^ft

l^at bie 5polemi! ber S^eologen ben 53tptt)u» oon bem Unmcnfctjen fonbcr ^luctf

unb 3tu^ aufgebracht, öon bem eiftgen 5Jlenfc^en, ber, tüie |)cngftenbcrg Don

^) 5Diefen Seitrag unfreg langjährigen, ^üdjgcjdjä^ten 3)Utarbeiter§ empfingen nur au?

feiner §anb, fur^ beoor ein unerwartet rafc^er %oi> il)n Don Rinnen rief, ©r fjätte ben 5luffat}

gelri^ gern noc^ gebrutft gefe^en, benn er mar fid) Beirufjt, in ber grage Hon StrauHcn-? Ql]e=

leib unb ebeufo in ber 33eurteitung ber Ictjten "lUjafe non beffen p(iitofopl)ifd)er (iutuncfluug f)ier

5teue§ unb 2Bidjtige-3 gefugt 3u ^aben. 'Mit um fo größerem Slntetl loirb man Icfcn, «?al all

le^te? aöort be? 5ßerfaffer§ un§ nod^ einmal in erinnerung ruft, für loie üielc? feit löcginn

biefer 3citfc^rift nur i()m au bauten ^ben. 2:ic iKebaftion.
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i^m kiiaxtiMk, ha^ Seiben be§ ^eilanbö of)ne bie gertngfte 9tü§rung lefen

!onnte: „Sefcf^neibet bic 9lägel in 9tuf) unb i^rteb unb fingt ein ÄHmptm=

pimperlieb." ^n 5]tt)t{)uf^ biefer 6cf)ule lautet: S)ie falte Sogi! tourbe

5Renf(^ unb f)ieB Xaoib 8tvauB. Sluc^ für bie 9iationaIiften tüax StrauB

„ber !alte 9iecf)enmcifter", ber of)ne ^ntereffe für bie religiöfe ^ebeutung ^efu,

ööüig affeftIo5, ot)ne £ie6e unb öa^. bic gegebenen Saaten ber urc^riftlic^en

©efc^ic^te abbierte unb fü^I bi§ an§ ^erj l)inan bie f)eiligen Üöcriieferungen

Stüd für StücE auf ben Äe^rid^t^aufen lüarf, auf beut bie fagen^aften

9ieliquicn mobern. 5I6er biefer 5)h)tf)Uy öon bcm falten 9ie(^enmeiftcr jerfloB,

ali ha5 poctifc^c ©cbenfbuc^ öon StrauB oügemein jugänglic^ getüorben tnar,

ha§ in ein tnarmes, tiefc§, ja !^eiB empfinbenbeö, Oon £eibenfct)aften I)in unb

^er gclDorfene^ föemüt fef)en liefe. 2)iefer StrauB toar ba§ ungefäfjre ©egen=

teil jencö Taöib Straufe, ben bie S^^eologen ber SBelt aufgerebet Ijatten.

SBäre er boc^ fo getuefen, toie bie ©egner fic^ öorfteEten, ein trocfcner, ge=

müt(o)er ©ele^rter, lüieöiel Unglüdt tüöre i^m erfport geblieben! 5lber ftalt

jenes „S^aoib" — Irie, beiläufig gefagt, Straufe tüeber in ber 5'a^itie "oc^

öon ben J^reunben jemals genannt hjurbe — trat nun ein anbrer StrauB,

ber cbenfo ml)tl)ifc^ ift, ber 5^^atron be§ ^Jtoniftenbunbe». 9ia(^ ifjm ift StrauB

ber ^ärtl)rer einer niemal§ fd^tüanfcnben Über^eugungstreuc, ein 6ato ober

ßeffing bes ncunjetjuten 3af)i"^unberty, bcffen ganje ©nttnicflung bie ütabifalen

nur a(§ 2>orftufe ,^u feinem „alten unb neuen ©tauben" betrachten. 2ßer

bie ^l^rcbigtcn be§ Äanbibaten, bie frieblic^en SSIätter, bie öerfc^iebenen 5tuf=

lagen be§ 2eben§ 3icf" fcnnt, mit i^ren ^onjeffionen unb ^urücfna^men be§

fton,^ebiertcn unb bic 5kugeftaltung be§ alten StoffI in bem legten ßeben

3efu für ba» beutfctie 93oIf, bic bann im alten unb neuen ©tauben auf»

neue abgcfc^tüoren Inurbe, ber finbet bic gcrablinige ßnttöictlung nic^t, mit

ber ber grofec 531ciftcr ber So gif ouf bireftem 2Sege öon §egel ^u £arh)in

öortüärts gcirf)rittcn fein foU. Selbft ber 5|>olitifcr Straufe ift nic^t fonfequent.

(&r ^at fic^ öom fd)tnäbiicl)cn ^ein^c SiSmarcty ju bcm toärmftcn 3}cre!^rer

be^ prcnfeiid)en StaatamanncS gclnanbelt. Sllfo and) in biefem mobcrnftcn

Jöilbc lüirb man nad) StrauBcn» eigenen ©runbiäl^cn bic Spuren bei mi)tf)en=

bilbcnbcn Iricbö nic^t öcrfcnncn. dlaä) unfrcr 5Rcinung töäre e§ für biefel

rcid)c Seelenleben ber faljdicftc Stanbpunft, atte feine 5pi)afen nur al§ 5^urd)=

gangspunft .^u 3^arlüin unb .f)accfel ju betrachten, bei benen er nid)t fon=

fequcntcr, fonbern, töie bie gcnaucftcn ^i'cunbe unb Kenner feiner entloicflung,

f^ricbrid) '-iMfc^cr, Gbuarb 3ctler unb Äuno ^ifi^er meinten, fe^r infonfequcnter=

tüeifc lanbctc. Jyriebric^ 2iUll)elm IV. ^at bic Äonfcquenj bie mifcrabelfte

Don allen lugcnben genannt, unb fo minbert e§ in unfren fingen Straufeen§
iHulim nj^d)t, mcnn er an .V^onfcquen,^ öon ^ugenbgcnoffcn tt)ie |iertöcgl), 9iuge,

Aiinfcl, ^yrciligratf), .Uarl Jlsogt, ©eröinus unb anbern h?eit übertroffen tuirb.

iHcid)c yiaturcn lüie ©oetbe tücrfcn eine Sd)langenl]aut nacf) ber anbern ah,

nur cinbiiimige ^d)ulmeifter ober mit Sd)euflappen öcrfcl)cnc ^t^arteifanatifcr

finb gan,^ fonfequent. 'Mn ber 5l?arteien .^ja\i unb ©unft öertüirrt, fd)lrianft

nid^t nur Straufecnä C?()araftcrbilb in ber ©cid)id)tc , fonbern fogar feine

Qufecre ©cftalt. ^Sicgler iüirft ben ©cgnern öor, fie bic^teten StrauB rote
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fiaare an, um i^n bcm 3iiba§ ^sic^aiiot äfinlidier 3U mad)en. 2tIio tüicber
bie mt)t^enBilbcnbe 2:Qtisfeit! 3l6er i(^ f)a6c nid)t öon roten, fonbcrn öon
röt(i(^cn |)aaren gefproi^en unb ^obe oft flcuuq neben StrauB flcieffen, um
meine ^Jlcinung autrec^t^ufialtcn. ©ein intimer "yuqenbfreunb, ä^ifctjer,

bej(^reibt if)n in bem 6e!anuten ^tufial^c „StrauB unb bie 2lMirttem6crt^cr"'

aU einen ^üufltinfl in „lic^tbraunen, ia\t blonben Sorten, bie bis auf bie

©c^ultern reichten". §ol^mann unb id^, bie i^n cjleicfin'itifl, ,^u önbe ber

fünfjit^er ^a^re, in öeibelberq !annten, ^aben if)n mit ercirauenbcm, rötticf)em

^aare in Srinnerunfl. 3}ieaeicf)t toaren lüir beibe farbcnblinb; aber an
„3uba§ unb ^Ibfalom" ^aU i^ ni^t tjebacfjt, unb ettoag ^cfes (labe id) mit
bem <Sic]nalement nic^t beabftc^ticjt.

3u ben 9Jll)tf)en über ben 5J^l)t{ioIo(^en muffen inir c3 aber fl(cicf)faa§

rechnen, ha^ er burc^ bie Stjeoloflen jum ^J}^ärtt)rer tieloorben fei, ber cinfam
feinen äßeg burcö§ Seben fuc^en mu^te. gin OJtärtl)rer n)äre er uieüeidjt

flelüorben in einem tt)co(osifc^en £ef]ramt, ba§ er beflet)rte unb ba3 itjm taufenb
©c^üanen ber frommen ^Pfarrer unb Stubenten einfletraflcn f)ättc, bcnen feine

rciabare 5lotur fc^merlid) gen)ad)fen gett^efen toäre. S)aä freie Sc^riftftellcr=

leben eine§ n)of)I^abenben ^anne§ Inar ba§, tüa§ für i^n pa§te unb Ujar

n^a^rlic^ !ein fd)limme§ 5Jlartt)rium. — @r toar au§ ben 3üric^er kämpfen
mit einer ^^enfion oon lOÜO gr. jäfirlid) fieröorgegangen, bie it)m feine Dolle

^reil^eit lie^, unb bie er bi§ p feinem 3:obe bejog. kßenn aber bie S5eruf§=

Ioftg!eit i^n fo fd^toer brürtte, fo tonnte er ftd) für $pt)ilofopf)ie in Tübingen,
^ena ober i^eibelberg fiabilitieren ober bie 9ieba!tion eine-S U^iffcnfi^aftüien

£)rgan§ übernefimen. ^uä) l^ier erfi^eint, Ui Sid^t befefjen, feine ^erufg=

Ioftg!eit aU 6acf)e feiner eigenen 2öaf)I. ©crabe 3icfltei"'3 Siograpfiie njirb,

öieHeid^t gegen ben 3Sunfc^ unb 2BiEen be§ 3>erfaffery, bie noc^ immer toeit^

öerbreitete ^Jleinung berid)tigen, aU ob lebiglic^ pfäffif(^e 3]crfolgung StrauB'
£eben§tüeg einfam unb bornenreic^ gemai^t i}aU. @in i£)m burc^ lange ^\at)re

na^efte^enber liberaler 2;f)eologe, ber me^r S^erfolgungen erbulbet tjatte ai§

Stroufe felbft, fagte mir fc^on im ^afjxt 1859: „gs ift it)m gar nid)t fo

f^Iimm ergangen, aber er f)at ftd) in ba§ toirüic^e 2chen nie fc^irten

tooHen." ^n ber %at finb bie 5Jli§banblungen, über bie er fic^ am bittcrften

befc^n^erte, lebiglid) ba§ $Probu!t feiner eigenen ^ri'tii^cr. Xa^ 2}er£]ängni§

biefe§ Seben§ tüar, ha% ber gro^e ßogüer ber äßiffenfd)aft für bie Sogi! ber

2ßir!lid)!eit abfolut !ein Drgan befafe. ^rnbt, öerDinud, Krater, Sd)UicgIer,

,3eller, ©uPoh) unb anbre finb öon ben Dtegierungen ebenfo fd)Icc^t be=

^anbelt tüorben unb t)aben i^ren äßeg burd) ba» Seben bennoc^ gefunben.

5Zur Strauß be!(agte ftd^ jeittebenä über ^niw^-'ien be*3 @efd)irty, bie bod) ^u

großem Seil ^yolge feiner eigenen 6'ntfd)lüffe gelnefen finb. 2."i>er bie ur=

c^riftlic^e @ef(^ic^te für ein 5Jh)t^engefpinft fpäterer 3iaf)vt)unberte erüärt bat,

mu^ fic^ ni(^t um einen Se^rftuf)! ber c^riftlid^en @(auben'3(el)re bewerben.

(Sin in ben raürttembergifc^en Ä^loftcrfc^ulen ei\^ogener ^Jtagifter muB feine

gro^e Cpernfängerin fjeiraten, bie öom 13. ßebenöjabre an tjinter ben

Ä^uliffen ftertte unb an raufi^enben ^eifatt beS ^^arterre^^ gcUJölint ift. üDer

eine gefe|Ii(^e Sd^eibung feiner erften @f)e nidjt ju erlangen oermag, muß
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nic^t im Slltcr noc^ auf fyrcieröfüBen cjc^en. Sharon inenigfteng finb bie

Ifieoloflen unfc^ulbig. la'^ traurige (ärgebmö enth)ic!elte \\^ mit 9lot=

tuenbigieit aus ben gegebenen $|^rämiffen. 6traufe tüar atte§, nur !ein

H'ebcnöfünitter. Gö ift ja filier eine ergreifenbe 2:ragöbie, tüenn ein ^d(^=

begabter ÜJtcnfd) immer mieber im Sagen nac^ neuen Srugbilbern ft(^ ab=

müf)t, leibet unb ungüirfüd) mirb; aber tuenn er ein arcärtt)rer i[t, fo boct)

nur ein aiiärti)rer feiner eigenen ^Jktur. 3)a ba§ Sebcn fic^ ni(^t in un§

fd)icft, muffen mir uns eben in ba§ ßeben fdjitfen. 03^an !ann nun einmal

nid)t mit bem Äopfc burd) bie SBanb, benn bie mamxn ber 2J}ir!Iid)!eit finb

eben noc^ bider alö ber eigcnfinnigfte 6d)maben!opf.

e§ toöre ^ier nic^t ber Crt, über bie einjelnen Momente ber 2eben§=

gefd)ic^te be3 großen X^ritifer§ mit 3iegler abaurec^nen, bem, tüie ic§ bereits

in einer früf)eren S5cfprcd}ung aner!anntc, feit 3etter§ .^erau§gobe ber SSriefe

Straufjcnö biefe 33iograp^ie am mciften DerbanÜ. 9lur einige öauptinenbepuntte

aus ber jmeiten ^ätfte öon 6trauBen§ ßeben möchten biefe 3eilen nätier

erörtern. 3n bem Streite jmifc^en 6trau§ unb feiner grau fteEt ft(^ S^cc(iet

mit großer (^ntfd)ieben[)eit auf bie Seite be§ 6f)emann§. S)a§ tnirb im

föanacn bas ^Kid)tige fein; hodf ift nic^t ju öergeffen, baB bie große 5}lef]räa^t

ber äßürttemberger gegen i^n für bie bö^mif^e ßibuffa ^Portei ergriff, fo

fctbft 3uftinu5 ferner, ber Strauß feit feinen Stubentenial)ren !annte. 3)a§

Über^eugcnbfte, tüas id) über biefe traurigen ^crlnürfniffe !enne, finb bie Briefe

ber föattin üon StrauBcn» grcunb Äauffmann an ßmilie Siget, bie 2:oc^ter

cineö fd)luäbifd)cn ^uälatcn, bie fetbft gern Strauß geheiratet ^ätte, bie nac^

bem ^ufammenbrud) ber (£1)c ben Äinbern Don Strauß eine treue ^^reunbin

mürbe unb bem '-l^ater bilfrcid) an bie .^anb ging. Xa id) in meiner Strauf3=

iöiograp[)ie bas bamats gefammette 5}kterial au» Siüdfic^t auf nod) ^cbenbe

nur unt)üUftänbig mitteilen fonntc, tniU iä) I)ier einiget nachtragen, mos über

bie (intftcl)ung unb bie "Ürennung biefe» unglüct(id)cn @f)cbunbe» bcmcr!enö=

lücrte 'Jlusfunft gibt.

%i6 im 7^rüt)üng ls42 burd) bie S^ertobung tion Strauß ben legten

•Hoffnungen Don (Jmiüe Sigel ein @nbe gemad)t tüar, fdjrieb grau ^auffmaun

am J.'». yjiär^ 1842 an it)re greunbin einen ^roftbrief:

D-Iieine Hebe ©milie!

Xa]\ id) nac^ 2)eincm allcilicbften ikiefe, ben Strauß (bem id^ i[)n norlaö),

für iüunbcrid)ön cvtlärte — jo lang gefdjroiegen , baraii ift blo§ meine Siebe ju

^ir fc^ulb. (iö I)at fid) feit einigen 'ii>odjcn allerlei begeben, luaö id) S)ir, lüenn

id) einmal jdpricb, nid)t i)er|d)iueigen fonntc, unb luomit id; bod; fürdjtetc, 2)ir raelje

t()un. ®enn id; beuten {öuutc, bajj SDu nod; auf bem 3tanbpunlte bift, loie in ^.,

gcljcilt unb fertig mit ®., fo mürben 2)id) meine :3tad^rid)ten nid^t oiel bemegen,

aber 3Ju bift fd^ou fo oft rürffüUig gemorbcn, baf? id; SDir nidjt traue, ^d^ befd)roöre

Xid) aber
: cinjufel)en, bafj 2}ein rcid)cr (^)ci[t nid)t für S. ift, lueil er felbft beffen

genug l)at, bafi 3)ein tiefes (^3cmütl) unb einfad)CG, aber glü()cnbc§ Sieben mieber nid^t

für if|n ift, ber gercijt unb geblenbet fein mill , maö man entmeber nur mit Äunft
ober in ber erftcn Osngenb tl)un lann, fei ftart unb l)örc es rul)ig an : 6. ift t)er=

lprod)cn . . . ücr)prod)cn mit '^gnefc 3d)ebcft. 2)af? biefe ä>erbinbung fid) entmeber
uor ber ^ciratl) auflöft, ober menn fie gefd^loffen mtrb, für beibe ^^eile unglüd=
bringcnb ift, bao glaub id; gciuijj, aud; ilauffmann, ?3(ärtlin unb Sdinijer glauben
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l)ie§ bei nüd^terner Ueberlegung, bie ifinen ifjre blenbenbe unb roirütd^ be^^aubernbe

©egenroart nirfjt sulie^. SBenn mir bte§ SBefen nid;t als 2)cine geiniiin erfdjicnen

roüre, id^ ijäüe Siebe ju il)r faffen fönneu, fo au59e5eid;net talentüoK unb reid; uon
ber dlatux unb ^unft auggeftatlet erjd^ien fie mir. 23on iljren muficalifdjen X'XO=

buctionen mar ic^ wie ^auffmann Ijingeriffen , e§ t[t unge()euer oiel 2;iefe unb
©eelenfi^merj in ifjren 2önen, unb in if)rem 33enef)men ift fo t)tel uorncfjme

2lnmutlj, ba[5 id; überzeugt bin, aud; 2)u raarcft i()r gut geroorben. 2lber um
Strauß 3U oerfteljen, ift fie bod; nid;t geiftreid) unb inuerlid; genug, unb er tann

nid^t gleid^en ©d^ritt mit if)rem ^^^rin5effenroefen [galten, !ur§, fie taugen nur infofern

gufammen, al§ fie beibe auögejeidjnete Seute finb, aber e§ ift fein ^erü^rungspunft

giüifd^en il)nen. '^l)V 33unb roirb if;nen Unljeil bringen. <2trauf5 rüljmt uon .s3arbeggö

greunbfd^aft, bafj biefer l)M)]t tfjeilnefjmenb unb förbernb fid) in 23e5ieljung auf feine

Steigung gur ©cfjebeft fid) benei^me.

9Bir madjten gemeinfdjaftlid; eine Sanbpartie, ba nannt' id; mcfjrcmale ©einen

9tamen unb fagte Semerfungen von 3)ir, bie 6. mit größter g'teunblidjfcit auf=

nafjm. „2ßer ift benn biefe ©milie", fragte bie ©djebeft. „(Sine g^rcunbin beö

-.^errn 2)octor§ unb eineg ber genialften meiblid)en SSefen." 2)amit ftimmte ©traufe

fe^r ein unb fagte: „©ie lefen mirflic^ bie 33ettina, in if^r Ijaben ©ie ßmilie."

^d^ fa^ Ujn fdjarf an, unb menn meine 2tugen fpredjen fönnen, (jaben fie gefagt:

X\)ovl unb biefeä 9Befen fjat 2)id;, glüfjenb geliebt unb 2)u I^afl fie oerfdjmäl^t um
2)iefer lüiHen, bie 2)idj nid^t t)erfteJ)t unb nid^t liebt, bie 2)id; nimmt, bamit H)X

balb erlöfdjenber dlui)m an 2)einem fid; entjünbe. SJteine 2lugen mürben naf5, er

fal; e§ mo^l, unb fpr ad; lange nid)t§ me§r.

Kauffmannä ^ünftlernatur f}atte eine xc\d)^ (Srnbte roä^renb ber ©d;ebeft §ierfein.

Seine Segeifterung mar in unferen Greifen bie 3ielfd)eibe gutmütfjigcn ©pottcS, id^

rourbe fo oft gefragt , ob id^ nid^t eiferfüc^tig fei , bafj id|ö am Gnbe mürbe unb

barauö fafj, mie ftarf \6) nod^ in ifjn oerliebt bin. 33ieine 3?erirrung bauerte aber

nur furg, ein Süd in fein treues liebcuoEeö §erj Ijeilte mid; mieber. 2(ber idj

trug maljrljaftig einige %ao^e einen roa()rf;aft tragifd;en ©d^merj mit mir I;erum,

unb bin nod^ je^t angegriffen baoon. Unb bod; bin id; bem an5ie(;enben SSefen

nid;t böfe. 3)u'fief)ft barauS i^re Maä)t ^d; bitte ©id; bringenb, fd;reibe mir

balb. ilönnte id; ©id; bod; fe^t fpred^en. 2(ber je^t mirb ©ir .i^eilbronn üoKenbö

üerl;a^t fein.

Srief vom 13. Sioo. 42.

§eute fam eine ©inlabung non ©trauf? jur ©ontf)eimer ilird;u)ei[;e, id; IieJ3

aber Slauffmann mit SJiärflinS allein bagu jie^n, um befto ungeftörter mein a>or=

l;aben aug5ufül;ren , ©ir gu fd;reiben . . . ^n ber ©trauf3'fd;eu (£[)e ift fd;on einige

.3eit nid^t mer;r 2(IIe§, mie e§ fein follte, unb menn id; mid; f;infel^en moüte, ©ir

ba§ au§fü§rlid^ gu berid;ten, fagte mir mein ©eroiffen , ba|3 baö fein fd;öncr 3"9
non mir fei, unb ba§ td^ ©ir baburd; einen ^riumpf; bereite, bem r;in5ugeben aud)

uon ©ir nid;t fd^ön märe . . .

©af5 @mma ^s. fo bumm mar, bie f;er5lid;e ßinlabung ©trauf5_en§ nad; ©ont--

^eim nid;t angune^men, munbcrte mid;, unb ift mir ein 23emeiö, ba)5 id; mit nu'incr

58ermutl;ung, ba§ fie in ©trau^ oerliebt mar, 9Jed;t (;atte. ^c^ meife nid;t, ob ©u
©id; erinnerft, bafl ©u mir einen 2tbenb befc^rieben, an bem ©u, ©mma unb ^life

beifammen maren. ©aoon erääf;Ite id; ©trau^ in feinem A^aufe, mä(}renb bie Jrau

gerabe brausen mar; id; brauchte ©eine Sorte unb 33ilbcr, fagte, t^a^ il;r auö

lauter 3wf«"^'nenftimmen unb y-reube mieber mel;mütl;ig gemorbcn feib, auf einmal

•fommt in fein fd;öne§ Stuge, ba§ aufmerffam auf mid; gerid;tet ift, eine gro^e

Sliräne, er fte^t auf, gel;t f;inau§ unb fommt eine SBeilc nid;t mieber bercm.

-^auffmann ^atte baSfelbe bemerft. Sei Mauffmann fragt er oft nad; ©ir, unb

fud;t fid; ju red;tfertigen gegen Sormürfe, bie man ifjm in Segieljung auf ©td; _il)m

wad^en fönnte. — ©u roürbeft il;n faum me(;r fennen, fo mager unb blcid; ift er
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cjeroorben. 3)a I)atteft 2:u falfc^ prop^eseit, fie fpielt i()m nic^t§ cor. Senn baö

roärc, tjätte er nid)t fc^on bie töbtUdjfte Sangeroeile neben i§r. dt rcttl |e|t um
jeben''$reiö i)xei)er jiefjen, roo er bocf) ISenbs feine Jreunbe fjaben fann. Sie i[t

barüber beleibigt unb fpric^t }\d) in ifjrer eljrlic^en 2(rt offen bei unä 2(IIen barüber

aus, bap feine Dieigung ein ::1(appel geirefen fei, ben ber 33efi§ gefjeilt, ba^ fie ju

bumm für i()n fei, baf, er ein @eij^al§, ein lieblofer, gemütl)Iofer , fiageftoljener

0eIef)rter fei, bei bem fie ^infort nur in ßntfagung unb 2)emutl) fic^ üben fönne, ba§

fei ber gan^e ©ercinn, ber für fie am biefer G^e erroad^fen. DJtit einem Sort, e§

jcigt fid), baj3 fie nie Siebe für i^n I;atte, bap fie iljn gar nid)t neifte^t, unb baß

feine Siebe auf finnlid)em Örunbe geruht, unb besroegen fc^on bebeutenb geringer

geroorben , locnn [ie auc^ immer norf) üiel größer al§ bie if;rige ift. 9Bäre er noc^

ber rcrlieble 'Jiarr , ber er mar, freute er fid; über ifjre roirflirf; lobensroürbigen

iUnftrengungen, eine Hausfrau ju rcerben, mit einem SÖorte: oergötterte er fie, mie

fie es von jef)er gercö(;nt ift, bann märe fie jufrieben, unb in bem einfamen (Sont=

^eim fäme fie fid; gan,^ romantifd^ üor ; aber baoon I^at fie feinen Segriff, baf? je^t

bie 'Meiije an ii)x ift, i()m ju ©efaüen ju leben, feine äOünfc^e ju errat^en, i^n ju

oergöttern, roae in ber ganzen 2i>elt alle 9Jiänner von i^ren ^^iiuen errcarten.

SDaju ^at fie einen fd)redlid;cn ^ang jur ßiferfuc^t, bie fid^ — benfe bir — auc^

auf mid; erftredt. 2)eöroegen roiU fie and) burdiaus nid^t f;iefjer. 3)a§ alfo ift ha^

3d;idfal 2^eine§ Areunbec^. Unfer ^ufii'^tt^enfein ift auf biefe Söeife ein fjöd^ft

uerfaljenes, unb tommt aud; feiten üor. 3tet5 Älagen oon beiben Seiten, unb mir

bürfen bann nid)t5 alö 5"^^^" ftiften , roa§ nic^t immer gelingt. SBenn nic^t bie

Öeburt eineö Minbes, bie auf ben J-rüljling ju erraarten fte^t, me§r Harmonie in

bie ü)emütl)er bringt, fo ift nidjts geroiffer, alö bafj bie Qije entmeber unglüdlic^

ober gar getrennt mirb. 2)er gefd;eute §arbegg l)atte eben 9iec^t, menn er propljejeite,

baß eine ijrau einen fd^roeren Staub bei il;m i)abe , nur eine, bie xi)n grenjenloö^

liebt, unb ftets oerjeiijt, fonnte es mit iljm magen unb feine fo cerroöf^nte ^ame.
Sie bauert mid; übrigens rec^t oon \-^er,5en, benn fie bleibt eine rca^re, e^rlic^e

Jiatur, unb iljre Sd;i)nl;eit unb 2lumutlj mürbe aud; '^id) be3aubern, fd^eint aber

auf iljn alle Öeroalt oerloren ju ^aben.

Cl;ne 2)atum.
©elc^er Teufel l^at Str. bie Slugen gelallten, ba§ er 2)ic^ nid)t fal), mie 2)u

bift, unb mie ^u einjig für il)n pafjteft, elje er bie Schlange erblidte. ßä ift bieß

mein cmigcr Sd^merj. Üöenn er aud; frei mürbe unb 2)id; motlte, mürbe i(^ fogen:
tl)uc CS nid;t. ^e^t ift es ju fpdt.

|»eilbronn 10. ^Jej. 43.
. . . baö emjige ^JJJal, ba^ Strauß feit jener ^ränfung oon 2)ir fprac^, mar

nad) 2)einer ^Uiutter Zob; er fragte mit j:l)eilna[;me , mie 3)u fe^t 2)ein äupereä
Seben geftaltcn mürbeft, morauf id; i^m fur5e, unmiffenbe Slntroort gab. Seit bem
Cftober mol)nt er Ijier, mcit entfernt uon uns, unb biefe (rntfernung fd;eint aucfy
inncrlid; 5U meröcn. Wlaube nid;t, baß id) mir ein iserbienft barauö mad;e, menn
id) 2)ir fage, bajj feit jenen fc^euf5lid;en ^Briefen (ber Sd)ebeft) an 3)id;, id; ftcif

unb lalt, unb cntfrembet gegen bie Jrau bin, fo mie fie gegen mid;. 2Senn ic^

nod; l)ie unb ba mit iljr jufammen fam , fo gefd;a^ e§ meinem ^auffmann ju lieb,

bcffcn ilünftlcrfmn immer eine reid;e Ülusbeute bei i^r fanb. Strauß blieb fid)

gleich gegen uns, jcigtc mir jartc 2l)eilna^me beim iob meineö i^inbcs, ließ i^m
einen iUan,^ auf feinen Sarg fled)tcn, ol)ne baf} fie bauon mußte :c. Seit Äurjenv
aber l)at fic nun jene l}crrfd;füd)tige, l)od)mütl)ige unb cifcrfüd;tige Seite aud; gegen
Ä. auf eine l;üfaid;c ^ii^eife gcjeigt, unb er ift jeut fo mit il)r fertig, baß er t^r
ba« ^aui nimmer betritt . . . ^b bie alte bemäljrte 5-reunbfd;aft oon St. unb Ä,
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auä) bei- A'antippe jum Dpfer cjefirac^t loirb, [te()t in %ta%e. ^auffmann luirb fic^

getjen iijn cjleid; bleiben, luenn et'ä nicf)t anberö lüill. (Ir ift tief 511 besagen, unb
fein ßfjcftanb tann nirfitS anbereS al§ eine fortge|'el3te ^U-üfung fein, ^d; iüei$

geiüi^, bafi fid; je länger je mcljr bie reine 5ri-'»nt))d;aft für i(}n unter bem 3d)utt

gefränfter ßitelfeit unb »erlebten ©efü^lä bei 2)ir ^evüor arbeitet, unb baf? 2)u

feine eble, menn aud; Ijarte 'Otatur anerfennft unb nid^tö Söfeö i()m inünfd^cft.

©0 toaren bie Uncjlücfööorl^erfagungen her ^^reunbinnen tjiel rafc^er cin=

getroffen, aU biefe felbft ertnarteten. 5Jlan (]attc Strauß nod) Dor ber 3>cr=

loöung alle ©efc^ic^ten zugetragen, bie an ben 33üf)nen über bie große

^ünftlerin umliefen, ©ie §atte mit rüf)mlid)cr ©f)rlid)!eit über i^re gan^e

25ergangenf)eit 5lu§!unft gegeben, ©trauß aber, im ©efüfjte, felbft ein öer=

feijmter ße^er 3U fein, meinte, iüie er fpäter Äuno gifdier erjöfjltc : „Sie ift

ein ^aria, unb bu bift ein 5]3aria, ba paffen mir um fo beffer jufammcn.

5lber er toar eben !ein ^aria, fonbern ein ftreng bürger(id}er , etjrbarer

9Jlagifter, orbnung§Iiebenb, arbcitfam, fparfam, fyeinb jeber Störung feiner

5lrbeit. 5}lit ber ^of)emc f]atte er feinen ^ug, gemein. So fü()ltc er fid)

balb neben ber Oerfü^rerifd) fdjönen, tiebenSmürbigen, aber leibenfc^afttidjcn

unb tran!§aft eiferfüc^tigen ^öf]min bi3IIig gelät)mt, unb ha er äßiberfpruc^

ot)nef)in nid)t bertrug, f]atte ft(^ balb genug feine Siebe in öafe Oermanbelt.

Setbft bie ©eburt jtoeier .^inber tonnte bie ßtuft, bie fid) jmifi^en jtuci

9}lenfd)en öon fo oerf(^iebenen SSebürfniffen aufgeton ^atte, ni(^t mebr iiber=

brücfen, unb ha fte al» ßatt)olifin unb, mie Strauß meinte, auy Starrfinn

in eine S(^eibung nic^t miHigte, trennte man \iä) nod) unerquidüc^en,

bfonomifdjen 5lu§einanberfe^ungen, bei benen auä) 5lbDo!aten unb i}ii(^ter ju

§ilfe gerufen mürben.

@§ ift befannt, mie erft bie ef)eli(^en ^ertoürfniffe, bann bie poIitifd)en

Unru{)en eine $]3aufe in StrauBen§ literarifc^e Sdtigteit brad)ten. 2)er gaben

mit ber S^eologie mar i^m abgeriffen, unb ein neuer f)atte fid) nic^t an=

gefponnen. 3)a toar e» ein rechter greunbe§bienft öon ^^i'^'^i"^'^ ä>ifd)cr,

ber einer Sammlung bon S(^ubart = 23riefen auf bie Spur getommen mar,

ba§ er biefen S(^a^ Strauß überlief, ber bie Sammlung, Dermet)rt mit

meiteren Q^unben unb mtt treffli(^en (Sinteitungen üerfef)en, ^erau^^gab. ^Ibcr

balb barauf brat^ bie Üteöolution au§, unb im ^sa^xc 1849 intercffierte fid)

niemanb für S)id)terbriefe. So fc^affte ha^ SSuc^ fi(^ nur langfam 3?'abn,

bo(^ ift el ^eute um fo me^r gefc^ä^t al» Beitrag 3ur ®cfd)ic^te ber beutfd)en

Siteratur unb jur ©efc^ic^te be§ fleinftaatli(^en S^efpotiSmu». 2)ie ^^arlament'^=

toa^l, bei ber er burc^fiel unb bie 2:ätig!eit in ber Stuttgarter .Kammer, bei

ber er feine bemo!ratif(^en SBöbler burd) feine gemäjjigtc «Soaltung enttäufd)te,

tonnte Strau^enl greube am politifc^en Seben, bie nie groß getnefcn mar, nid)t

öcrme^^ren. (Sr mar fro^, ai§ bie politifd)e öoc^ftnt oorübcr mar unb bc-

!ennt offen, ba^ er fic^ nur noc^ Don bem politifc^en 2Bettcr beläftigt fül)le,

ha§ 3um genfter ^ereintomme, bergleid)en e§ feit 1849 !eine§ mebr gebe.

3unäc^ft beranlaBte i^n ber Sob feinet g-reunbe» ^3Mrtlin ju ber fd)Linen

©ebäd)tni§f(^rift, in ber er fein eigene^ Seben mit bem be§ if}m fo fd)mcrjlid)
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entriffenen f^reuubee äugleid) erjäfjten fonnte. Rieglet, her alle ©tattonen

bicfer 2e6en56at)n burc^ bic tt}ürttem6ergif(f)en 6cminarien feI6ft aBfolöiert

^at, ift ^ier ber facf)!unbigfte unb befte |yüf)rer. ^m :3a^re 1856 erfc^icn

bann bic Siograpf)ie be§ ld)lüä6ifc^en -önmaniften 51i!obemu§ i^rifc^tin, ber

in ber jtüeitcn .C")ä(rtc be§ fcc^äe^nten 3at)r^unbert§ öfinlic^e 6cf)i(!ioIe erteBte

tülc sinbart im ac^t3el}nten. 6trau§ bat on bie gntäiffcrung feines

literorificn ^lJacf)taffe§ einen 2;eil feine§ 5tugenli(^t§ gefegt; ober 9tünielin

nrteilt mit 9icd)t, ^rifc^Iin fei ein fo gutes ^ucb gar nic^t trert gehjefen.

5Jlan fonnte \i)m bie 2ßorte be§ 5peregrinu§ 5proteu§ an feinen 5lpoIogeten

SOielanb in bcn 5Jlunb legen: „Tu tateft ju öiel ber g^re mir an! ^ä)

tüax borf) ein ßump."

3n .öcibclbcrg, luo Strauß 1854—1804 lebte, entftanb bann feine be=

riibmtefte ^iograp^ie, bie öon Uhid) öon öutten. ^n ßenntnil ber

poütifc^cn föcfc^ic^te be§ ferf)^e{)nten ^a^rf]unbert5 mögen onbre Strauß über=

treffen, aber an .V^raft ber Tarftctlung unb übcrjeugenber 9laturn)af)r^cit ber

auftretcnben ©cftalten !önnen nur Ujcnigc Sebensbcfc^reibungen mit biefer

33iograpl)ie bie 23crgleicf)ung aushalten. Tal ^ud) f)at etma» menfd)Ii(^

ergrcifcnbc» unb tjinterlö^t einen tiefen (äinbrucf. „^ir mar ^umut,"

fd)rieb Muno ?yifc^er bamalö, „all ob \ä) einen fyreunb öerloren f]ätte, all ic^

ba5 33uc^ fc^tofe." äßir pricfcn bal 33u(^ bamall auc^ bafür, ba§ el ©trauB

,^u ben t()cologifc{)en '•JJIatericn 5urüc!füf)rtc, bie i^m boc^ am beften lagen,

©eroinul Ujoüte it)n für eine Sutt)er=33iograpr)ie getninnen. ©trauB begann

and) mit bcn ^Vorarbeiten, aber balb tüiberftrebte ibm ber ©toff. 2)a fübrte

bic große loiffcnfd)aftlicl}c S^ctücgung, bie öon ^aurl S3u(^ über bie fl)nop;

tifd)cn (itiangclicn aulgegangen mar, unb bal ^ntereffe nii^t nur ber beutfc^en,

fonbcrn aud) ber fran^öfifd)cn ^orfc^er an ben 5lrbeiten ber Tübinger ©d)ule

i[)n ,^u bem Tf)cma feiner ^sugenb ,^urüd. @r tüoEte eine neue ^eorbeitung

bei l'cbenl ^cfu geben, aber bicimal nic^t für bie Theologen, fonbcrn für

bal bcutfd)c i>o(f. Tic T[)coIogie f)atte feit ben epoc^emac^enben 5lrbeiten

Don (vid)t)orn unb örielbad) fid) über bie ^^^riorität ber öerfc^iebcnen £ueüen
,^um l'cbcn ^cfu gcftrittcn, o()ne ju einer Einigung ju fommen. Tic Tübinger

©c^ulc batte bic litcrarifd^e J}rage fet)r gcförbert, aber ber biograp^ifdjcn mar

fie feit ©traußcnl traurigen Cvrfaf)rungcn forgfältig aul bcm äßcge gegangen.

Ta battc, miebcrum ein <Bd))X)abc, T()cobor Äeim, in einer gciftöollen 5tb-

l)anblung über „bic mcnfd)üd)c Gntmicfümg ^cfu G^rifti" el unternommen,

burd) eine genaue 5lnali)fe ber öon ber 'DJlcbrjof)! ber ^orfi^er all ec^t an=

crfanntcn Aborte ^cfu ein 33ilb öon bcm meffianifc^en ©clbftbclnuBtfcin ^c\n

unb öon ber fucccffiöcn Gntmictlung bicfel iBclnu^tfeinl ^u entmcrfcn. 9hir

locnig fpäter trat ber fran,^öfifd)c Crientalift unb -^Ird^äologc 9tenan mit

einem l'cbcn ^cfu I)eröor, baö bic l'anbfd)aft ^^a(äftinal für ben fünften

(^öangeliftcn crflärte unb burd) eine poctifd)c ©djilbcrung ber Ufer bei ^orban,

ber 'Kci^c ber ©tcppc, ber ©d)nccl)äuptcr bei .s^ermon, ber ®cfd)id)tc ^c']u

einen pittorcvfen -tiintcrgrunb öerlict). ^lUl^cici) gab 9tenan nac^ 51.U)iIo unb

3ofcpbn.? eine Tarftellnng ber gefd)id)t(id^cn ^citlagc, bie bie öcrbicnftöollen

ficiftungcn (fmalbv auf bicfcm Oiebicte nod) bcbeutenb überbot. Ta ©trauB
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ba§ S5u(^ öon 3tenan crft gegen @nbc [einer 5li-6cit erf)iett, f)at er C5 nur

no(^ toenig Benu^t, gum ©ctiaben fetne§ äBerfe§, ha^ bem größeren ^^Uiblitum

eben barum fremb Blieb, tüeil e§ ber gefc^id)tli(^en ?lnf^auüd)!eit ermangelte

unb glei(^fam in ben leeren 9taum !ont^oniert trat. Um fo erfreu(id)cr tüar

bie @inh)ir!ung, bie ©trau^ öon .^eim erfuhr, ^attc ©trauB in ber crftcn

2luf(age be§ Seben§ ^c\u fi(^ barauf befd^rän!!, bie 2ßiberiprüd)e ber 33crid)te

feftäufteHen unb bomit ben 23er5ic^t auf jebeö pofitiöe SBiffcn oon ben (Sr-

eigniffen ju begrünben, fo l^ot er je^t öon .»^eim gelernt, burc^ genaue 5lna(t)ie

ber au(^ für i^^n eckten SBorte ^efu eine Summe gefc^id)tlid)cr Saaten fcft-

jufteHen, nat^ benen er felbft Bereit» ein SSilb be§ ä)'etr)ufeticin§ ^ef" ,yi

3ci(^nen öerfut^te. 2Ba§ er junöd^ft feftftcttt, ift bie 2;at)ad)c, baB in ben

5lu§fogen ^efu alle ©puren öon f(^tüeren inneren .»i^onftüten fef)(en, tnorauS

auc^ er ouf eine öoIÜommen l^armonifc^e ungetrüBte ©ntlüidlung ^efu id)(ic^t.

äßo !eine Sßunben finb, finb audö !eine kämpfe getoefen; tno feine 9i'eue ift,

ba ift in foI(^ent gaHe auc^ feine ©c^ulb. (ScgenüBer bem ^l)tf)u§ öon ber

oBfoIut gerablinigen ©nttöidtung öon ©trau§ ift feft^ufteHen, ba§ ©trauß

no(^ im ^a^re 1863 ft(^ getraute, naä) ben 5lu§fagen ber SSergrebe bie inbi=

OibueEe £eBen§= unb 2ieBe»ftimmung ^^\n ju c^arafterifieren unb ba§ äöcrben

unb 2Bo(^fen feine§ 5[Reffia§Bett)u^tfein§ in ben Quellen ju öerfolgen. ST^a»

er na(^ bem erBitternben Kampfe gegen ben 5|]roteftantenücrein in feinem

leiten ^uc^ öom alten unb neuen ©lauBen einfach al§ |)umBug unb ©c^tninbel

Branbmarfte, bie 3<^it^^^ung be§ ©elBftBctou^tfein§ ^efu, ba§ !^at er im 2eBen

Sefu für ha^ beutfc^e a3o'l! felBft öerfui^t. S)a§ ^Prinjip ^efu ift if)m bie

6in!e]^r öon bem 2iu§cren in ha^ innere, ber 9iüdgriff öon ber ^^ruc^t auf

bie Söur^el, öermbge beffen ^^\u§ mit bem 5Jtorbe ben §a§, mit bem 6l)e=

Bruc^ bie ißegierbe, mit bem 5Jleineib ba§ ©c^toören öerBietet. 3^1« Steinzeit

be§ §eräen§ unb 5Jlilbe be§ Urteils ift Begrünbet burt^ ben §inBlid auf @ott

felBft: „bamit i:^r ©öfine toerbet euere§ S3ater§ im §immel, benn er läfet

feine ©onne aufgel)en üBer ^öfe unb ©ute, über @ered)te unb Ungerechte".

„5ll§ biefe unterfc^iebSlofe ©üte empfanb unb badete ^ejug ben l}immlifd)cn

3}ater, unb eBen in biefer 5lnf(^auung, bie er öon @ott l)atte, liegt ber ©runb,

töarum er i!^n om lieBften mit bem 3}oternamen Bcjcii^netc." 2)icfe ß)runb=

ftimmung öom S3er^ältniffe föotteg ju ben 5)lenfd)en fonnte ^efuö nur au§

M felber nehmen, „fte fonnte nur golge baöon fein, ha^ jene unterfdjicb'Slofe

©Ute bie ©runbftimmung feine§ eigenen äßefen» unb er fii^ barin feiner

ÜBercinftimmung mit ©ott Betonet toar . . . 3)ie r)öd)ftc religiöfc ©timmung,

bie in feinem eigenen ^etou^tfcin leBte, tuar eBen jene alle» umfaffenbe, aud)

ba§ .58öfe nur hm^ @ute§ üBertoinbenbe ßieBe, bie er bal)er auf ©ott ald

bie ©runbftimmung feine§ 2ßefen§ üBertrug". 2Bie ©trauB l)icr, in .^eim-S

-gä^rten töanbclnb, einen SSerfuc^ mad)t, in ha§ ©emüt ^cf^i einen ^lid ]u

gelüinnen, fo ift audi ber gef(i^ic^tlid)e Umrife bc§ «eBcnS :3c)u öiel Befriebigenber

onSgefaEen al§ früher. köa§ ©traufe üBer ^efu 3>erl)ältniv3 ^um Säufer, yim

mofoifd)en ©efe^ ^ur ^eibnifdien äBelt, ^ux aileifia§=3bee BeiBringt, ift buvd)=

iöeg öon jener umft(^tigen ^Prüfung unb burd)fid)tigen S)arftcaung, bie alle

feine Untcrfuc^ungen aui^eidinet. äßir fteEcn barum, im föegenfalj 3u 3iegler,
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ha'v ßeben ^cfu Don Strauß in biei'er ©cftatt fe^r ^oä), toie e§ benn au(^

auf bie jpätcren XaiftcIIer einen qroBcn ßinflufe geübt ^at unb I)eute noc^

nac^njirft. äßie tonnte e§ nun aber !ommcn, baB ©traufe na(^ tnenigcn

3af)ren bie poi'ititien 9iciu(tatc, bie er ^ier gen^onnen t)atte, tnieber abfd^tüor

unb alle Scfiauptungen, eö (äffe fic^ ein pofttiüeS S3ilb be§ £eBen§ ^fu er=

ftcüen, für eitel -Trug crüärte? %nä) ^ier jeigt ft(^ eben tüieberum, ha^ er

feineenjcg-^ jener füf)Ie 9{ed)enmeiftcr tüor, ben ber ©traufe-53ll)tl)u§ un§ öor=

füf)rt, fonbern baß auc^ feine tf)eo(ogifc^e 5lr6eit ftar! unter bem (äinfluffe

ber Stimmungen unb ä.^erftimmungen ftanb, benen fein Ieibenfcf)oft(i(^e§

©cmüt ftct» untertüorfen blieb.

7^a]i glcicl)jeitig mit feinem Scben ^ef" eif(^ien bog 6^ara!ter6ilb ^cfu

bon Sd)enfcl, unb ha biefer, an ber 6pi|e be§ $13roteftantenöerein§ fte^enb,

großen titcrarifc^en 5tnf)ang befa^, lüurbe fein SSud^ in ber treffe mit großem

iöeifati empfangen unb jutDeilen Don übereifrigen ;3ü"9ei'*" ^^\ Soften be§

6trauijifd)en äßcrfe» getobt. ©trauB aber naf]m e§, tnie fein greunb S^Un
berichtet, als eine perfönlidje S3e(eibigung auf, ba^ ©c^en!el§ 6f)ara!terbilb

3cfu in öffentlichen 23efpred^ungen mit feinem SBuc^e auf eine ßinie gefteEt

tüurbe. 2)em ^ProtcftantcnDereine lüar er o^ne^in gram. 2)em ^räftbentcn

bcsfclben, 33(untfd)li, fd)rieb er bie 3üi'i(i)ei" 9ieDoIution ju, bie i^n um feine

51.kofcffur gebrad)t ^atte; Sd^entel ^atte ft(^ an feinen ^reunb Äuno i^ifc^er

in äl)nlid)er 2Beife Dergangen. Surd) bie Don biefer ©eite au§ge!^enben 2ln=

griffe auf fein fSnä) gereift, befd)Io^ er je^t noc^ nac^trögli(^ eine 5lbrec^nung

mit ben alten föegnern ju galten, ©o cntftanb feine berür)mte ©treitfd^rif t

:

„£ic .falben unb bie ©anjen", bie litcrarifc^ ju feinen briHanteften Seiftungen

gefrört, bie aber in biefem 5tugenb(idc red)t fd)Iec^t am 5pio|e iüar. S)urd)

gan,^ £!eutfd)(anb, ja bi§ @nglanb unb 5lmeri!a ^atte bie Drtf)oboi*ie gegen

©d)en!et mobil gemad)t unb ein gctoaltige§ ^c^ergefc^rei gegen fein Sud^ cr=

t)oben. 2;aufenbe Don !|.^ctitionen unb ^roteften Derlongten bie ©ntlaffung

©c^enfclg. ©c^enfel tüar burc^ bicfe „^eugniffe" al§ 2;{)eoIogc fc^tDer ge=

fäl)rbet; h)enn ©trau§ nun Derfuc^tc, if)n aud) al§ ÜJlenfc^cn moraIif(^ ju

öcrnid)ten, fo loar feine ©tcßung unf)altbar. ^n ber Sat beriefen fi(^ ade,

bie im '.öelüufitfein il)re» eigenen Unglaubens ©c^en!el bogmatifc^ nid)t an=

taften mochten, aber bc§ eloigen Unru{)ftifter§ unb ©pe!ta!e(mad)erö über=

brüffig toarcn, auf ©traufe' 5t?amp()(et, unb ^o^e SSeamte erüärten fcbr

tuiirbeDoU, ein ^Jtann, ber iDcber bei ben €rt()oboren nod), luic fict) je^t jeigt,

bei ben liberalen bie nötige 5ld)tung befi^c, !önne nicQt ©r^ie^er ber babifd)en

2()coIogcn bleiben. 3^ie ortlioborcn ^saftoren aber floffen über Don ßob über

ben cl)rlid)cn ©traufe, ben objcftiDcn ©traufe, ben maljrliaft gercd)ten 9tid)ter,

ber ©cl)cnfcl ge^eicl)nct ()abe, h)ie er fei. ©elbft bie Unbclieblbeit, bie ©dien!el

fid) burd) feine frül)eren ortljoboren ?lftioncn ertüorbcn I)atte, Itjurbe Don
biefer ©citc jctit gegen il)n Dcr)ücrtet. Xiefc neuen 3)erbünbeten Don ©traufe,
bie jclil crft il)r .t>er^ entberften, rcd)ncten ©d)en!el ade bie alten ©ünbcn Dor,

bie er bod) einft in il)rcm ^^uftrag begangen Ijatte. Xtr Crtt)oboi-e, ber ben
£cl)rftul)l in .^ürid) crl)alten l)atte, ju bem bie aufftänbifd)en 33auern ©trauB
nid)t julicBcn, ^ol)ann ^^etcr Sauge, fül)rte bie ^JJJürtijrcr , bie ©djenfel im
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S)ienfte bcr 9ica!tion qemac^t l)atte, in her poctifd^en S3eicf)rcibun(^ einer

$Protcftantenöerein§öerfammIung öor, tnie fic aU ©eifter bev U]erganflcnl)eit

bie f^eftfveube ftören.

aBer brängt tu ben Saal \o ftcd^ firi) tjecuot?

6iu a(tcr .&crr Setter — 3)uIon bcr ^^aftor.

2Ber mifc(}t fid) t)ier ftörenb in unjerit a3erein?

Gin ftattlii^er Sruber — ®ert)inu-3 tritt ein.

aSer fputt um ben (5tuf)[ mir unb rcijet bie Sm'i^^i;'

S)er ©eift bc'3 '-Bani-ino — ber .Uuno ^iWci^-

2Ber malt mid) beim Tlai)k im lic^tl)eUen .g)anc'?

^üä) ein ßt^arafterbitbmaler — ber Strauß.

®ie Sc!äm|]funß öon £)uIon, ©cröinu§ unb ^^ifc^er tnar einft in ben

^ugen be§ .^errn ^o^ann 5Peter Songe ©cfjcnfel» c^roBeS ä>ci-bienft c^etüefcn.

^e^t fpielte er biefelbcn Seute gegen ©(i)en!el au». Ütitterlic^ tnar ba§ nicl)t,

€§ ^anbelte ftd^ aber auc^ niii)t um einen ^ampf jtoifc^en 9iittern.

£)Q§ ©trau§ in einem 5lugenblitfc, in bem mit Sc^cn!el bie ^^rage ber

Se!^rfrei^eit ftanb ober fiel, ben öernic^tenben Eingriff auf ©(^cn!el§ 6f]ara!ter

unternat)m, tnar für biejenigen, bie in ^ei^em Kampfe um biefc t^eologifc^e

Se^rfrei^eit ftanben, eine Überrafc^ung , bie fie erftaunte unb entrüftetc.

3iegler meint bie reine unbefleifte 5iufre(^ter^ltung be§ ^rinjipS i)ahz Straufe

genötigt, fi(^ gegen bie falben gu tüenben. S)a§ burfte er nac^ 5Ui§trag be»

2e!^r:pro3effe§ ru^ig tun. ^e^t !onnte eine folc^e ©d^rift nur fcfjaben. £ie

^arl§ru^er (Staat§len!er tuaren bereits baron, ©c^enfel „toeg gu organifieren"

burc^ ^nberung ber ©totuten be§ ^rebigerfeminar§. (SrfüEte man fo ba§

mit Ungeftüm öorgetragene 3}erlangen ber Crt^oborie, fo toar ba^ toefentließ

ba§ 3}erbienft öon ©trau^. @r ^atte bann ber Partei jum ©ieg ber^olfcn,

bie er fein Seben lang be!ämpft ^atte. S)a§ e§ nid)t fo !am, oer^inbert nur

ber im ©ommer 1866 au§bre(^enbe ßrieg, ber bie 5lufmer!fam!eit üon bicfer

^rage ablenfte. S)er ^anonenbonner öon Äöniggrä^ übertönte fclbft ba»

^e|ergefd§rei öon 5000 erboften $Paftoren. 5ll§ im ^af)re na(^t}er bie babifd)e

©enerolft^nobe 3u[ammentrat , f)atte bie ^eoölferung fii^ bcruf)igt, unb ber

neue 5Jiinifter ^ottt) lie^ mit ftc^ reben. ©0 tnar ber gro^c ^c^erfturm

toorübergegogen , o^ne nad)^altige tyolgen ju l^interloffen. 5hir ©traufeeng

©teEung ju ben religiöfen ^}ragen l^atte fic^ toieberum geänbert. Qx f)attc

fid^, ber Jßermittlungen unb ber "sßermittler überbrüffig, a>oltaire jugeiocnbct,

unb |)eiberberg mit £)armftabt öertaufd^enb , ^ielt er ber ^l^rinjeffin ^3Ilicc

öon |)effen bie S>ortröge, aui bcnen fein pbfd)e§ ^uä) über ä>oItairc I)croor=

gegangen ift. 3}oltaire§ Sibelfpott pa^te fe^t ju feiner ©timmung. ©d)on

in feinem 33ud}e über 9teimaru§ toar er aU 23erteibigcr be§ 9iationaIiÄmu§

be§ a^tge^nten ^a§rf)unbertg aufgetreten, in feinem i^oltaire bcftätigtc er

biefe ^uftimmung unb öerftärÜe fie. S)ie bämonifd)e ©röBc be§ franjöfifc^en

51ntid)rift§ lommt in feiner SDarftetlung üieüei(^t nic^t ganj jur ©cltung,

aber bie f^reube an beffen ©pöttercien ift unöertennBar. ©0 toar er öon

bem p!)iIofopf)if(^en unb gef(^i(^tlic^en ©tanbpiin!t .^ege(§ ju bem bc-S alten

1RationaU§mu§ abgef^tüenft. ©leidi^eitig r)atte er fid) oicl mit Tarloin unb

^aedel, mit ßange§ ©efc^ic^te be-S ÜJtaterialiSmU'S , mit ©c^opcnbaucr unb
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Öartmann, ü6erf)aupt mit populärer Dlaturtüiffenfc^aft fiefc^äftigt, unb i^n,

her tücniqer jpefulatiDen lieffinn als ütnftlerifd^e» Talent ber S)ar[teIIung

befaß, reijte eö, biefe naturtDiffcnfc^aftüc^e äßeltanfc^auung ju einem ah=

qerunbeten Silbe ^u gcftaücn, ^a% er in biefem legten „Se!enntniffe" öom

aüen unb neuen ©lauben unter Jßerleugnung feiner öegelfd^en S^rabition jum

Ü)lateriali5mu3 übertrat, ern)ec!te im ftreife feiner alten ^reunbe unb ^it=

fämpfer erftaunte§ .ftopffct)ütteIn. 3eEcr fc^rieb an ^i\(i)tx: ,Mii ber 2lb=

leitung bes 58en)u§tfein§ au'5 bem SelDufetlofcn, bei 2eben§ au§ bem Seblofen

{)ot 3trauB C5 fic^ boc^ eth)a§ leicht gemactjt." ^ifc^er, ber ben Spott

Straußen» im dladjrooxi, „bie anbern würben i^n ftecfen laffen", auf fic^

bc3og, fagte erregt: „2ßie !onnte Strauß nur erttiarten, iä) tüerbe für

^tcinungcn eintreten, bie id) mein fieben (ang abgelehnt ^ab^V', unb bo§

Strauß biefe» le^te Suc^ für fein befte§ ^alte, inar in feinen 5lugen bie 3}or=

liebe be» alternbcn 23ater§ für fein jüngfte» Äinb. ^r. 3]if(^er, ber Straufe

auc^ brieflief) feine $Seben!en auöfprac^, lüurbe Don bem bereit» 6r!ran!ten in

Subluigsburg gar nic^t me^r öorgelaffen , fo ^atte i^n SSifc^er» SÖiberfpruc^

erbittert. 2)ie (Sinfprac^e biefer tangiäf)rigen ^[Ritarbeiter beineift boct) am
beften, ba% ber Übertritt jum 5!)^ateria(iömu» nict)t ber folgerictjtige 5lbf(^(uß

feiner feitt)erigcn 6ntU)id(ung , fonbern im ©egcnteil ein überrafc^enbe» 5tb=

fpringen com feitf)erigen Söege gepjcfen ift. £a»felbe mürbe uns at» ein

DöUiges 'Kätfct crfc^cincn, tnüfeten tüir nic^t, ba§ ber 531ann, ber ber 9tei^e norf)

bem '•JJh)ftifcr ^nfti""'^ Äcrner unb feiner Sef)erin öon ^PreDorft, bem ^bealiften

.^cget unb bem fritifdjcn .^iftorüer 33aur ge^ulbigt f)attc, in feiner eigenen

^Jrobuttion immer ftarf Pon ber ^citftimmung beeinflußt tourbe. 6§ offen=

bort fid) barin allerbing-i eine entfc^icbcnc Sc^ran!e feine» latent». Sei aller

Genialität ber ^uffaffungsgabe unb ber S^arftellung U3ar Strauß bo(^ n)efent=

lic^ ein J^ormtalent ber fi^tenben Äriti! foUJo^l toie be» !ünftlerifc^en 5luf=

baueä, aber fein fetbftänbiger fd)öpfcrifd)er föeift. £ie ^errfc^enben Scf)u(en

baberi aud) in ber 3{cit)e nad) bef)crrfc^t. 5ln ,fi;Iarf)eit be§ &chanUn5 unb
.Uroft ber XarfteUung tüar er aUcn feinen ^ciftern überlegen. Son if^m

loenigftcn» galt hai 2l3ort „bie Sd)ü(er fiättcn beffer hcn ^Icifter erflärt, aU
er fid) fclbcr nerftanb". 3)a§ J^a]\t au§ einer gegebenen 9ki^c ju jiebcn,

toiffcnfct)aftlid)e yicfultate bem populären Setnußtfcin ju Oermittetn, ha§ mar
feine @abc, in ber c§ i[)m feiner gleich tat. So Perfuc^t er c» je^t mit einer

£arftcUung ber neucften naturlüiffenfdjaftlic^en I^eorien, um il^nen ju einer

Sufammcnbängcnbcn äBeltanfd^auung ^u öerijclfen. Sein Sud), fagt er felbft,

„cntftanb au5 ber 21^al)rncl)muug , ha^ ^orfdjer tüic fiiebf)aber fi^ ^luor bie

^Hefultate ber naturn}iffenfd)aftlid)cn (irgebniffe aneigneten, ober of)nc über

bie .Uonfcquci^cn nad)uibenfen, bie fie für bie Üteligion unb S^cotogic t}abcn

müßten, mäl)reub auf ber föegenfcitc moberngläubigc Ideologen ober Saien
auf bie ftcigcnbc ^lut beö naturmiffcnfd)aft(id)cn 5orfd)en3 unb grlcbcnä
ru{)ig l)inau»bli(ftcn

, ot)nc barum für it)ren firdjlic^cn Soben cttüa§ ,^u be=

forgcn. -tiicr galt e» abcrmal», ba» getrennt iliorlicgcnbc ,^ufammcn,^ubcnfen,
unb boö lüor eine 5tufgabe, bereu i'orfuug id) fo mcnig pjie in beut früheren
^qHc (bcö l'cbcuö 3efu) tDiberftel)cn funntc." (ir befcnnt fic^ bamit felbft
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\>aiu, ha^ er qu§ Siec^nungen , bie anbre aufgefteüt, nur bie Silanj gejogen.

5lu(^ toill er für bcn ^n^alt bie[er Otec^nungen nur teiltocife berantinortücf)

gemad^t tüerben. S)ie SSriefe an 9ieuf(^te unb SSiebermann, bie 3ieg(cr mit--

teilt, finb in biefer §infi(^t bi^Iomatifd^ äurüc!^altenb. ^^n intcreffiertcn an

ben S^eorien S)artr)in§, i)aetfel§ unb ber älteren 5iaturforfcf)cr int ©runbe
boc^ öornetimlict) bie ^onfequenaen, bie fic^ au§ i^nen für bie ^iri^e ergeben.

„3jßo Bleiöt," fragt er, „ber :perfönlic^e ©(^öpfcr, ber crft bie 2Be(t, bann bie

einäetnen ße6en»ftufen in§ 3)afein gerufen ^aöen foH?" ©ie bleiben nad)

unfrer 5Jleinung eBen ba, tüo fie äuöor toarcn, inbem bie innere ©rfaf)rung

untrer 5Ib^ängig!eit, ha^ ©efü^I unfrer 5IufgaBe, unfrer §i(f§bebürftigfeit,

bo§ S5elt)u^tfein einer ^ö^eren Orbnung ber 3)inge aBfolut ni(^t bon ber

t:§eoretif(^en f^roge Berü^^rt tuirb, ob bie ^Jienfd^^eit fucceffiö ober mit einem

einzigen 6(f|öpfung§a!te in§ Sefien trat ober in forttuä^renbcm Umluanbeln

ber letenben 5lrten unb SSarietäten fi(^ 3U OolÜommencren f^ormen §erau§=

oröeitete. ^it ber 5lrc^e 9loa:^ tnoUte bie <Bä)xi^t nic^t bie (Sefd^ic^te ber

bamaligen ^^auna er^äi^Ien, fonbern bie ©efd^ic^te ber 6ünbe unb ßrlöfung.

%uä) tnaren tnir nie ber 5Jleinung, ha% @ott toie ein 2;ö|3fcr jebe befonbeie

3lrt öon ©c^necfen apart gefd^affen t)abt, fo ba§ bie S)ef3enben3(ef)re ein S5e=

toeig gegen bie ©siftenj eine» ©c^öpfer§ toäre. 3)ie SBelt !ann !ein ?töfurbum

fein, f|at fie a6er einen ^tnecf, fo :§at fie auä) einen (Sott. 3)ie ©pöttereien

bc§ neuen 25oltairianer§ üBer ben bur(^ bie 5lftronomen in 2Bo!^nung»not

geratenen alten §errgott paffen rec^t fc^Iet^t ju bem erbaulichen Sone be§

jüngften ße6en§ S^fu. 5lu(^ in ber ©lauBengle^re ^atte ©trau^ niemals in

biefem S3oltairef(^en 2^one bon „ber !ü!^lenben Siefe be§ einen göttlichen ©runbee"

gerebet. „^m ©türme !^oft bu angefangen, im ©türme mufet hu enben",

rief er fi(5^ felbft 3U. 5lBer bem allgemeinen äßiberfprud^e, ber fiij^ öon atten

©eiten er!§oB, tnar er ni(^t mel^r getoad^fen. @r er!lärte iebe§ 2Bort ber 5lb=

toel^r für S5ef(^impfung burc^ Böfe SSuBen. ^n einer ©inlabung 3U feiner

SSeerbigung, bie er auf feinem ©(^mer^en§lager bic^tete, madjte er fogar bie

ganje beutfd^e Sefetuelt bafür öeranttoortlic^, hQ^ fie biefen S3u6en ni(^t ba§

^anbtüer! gelegt ^dbe. (kx toibmet biefe @inlabung:

Sanb§leuten, beutfc^en, toetteii,

2)ie ftet§ mii^ freunblic^ ehrten,

<Biä) iüngft bie Säuere hielten,

2tl§ S3uben nad) mir sielten,

Wiä) üon bem ©tu^Ie riffen

Unb in bie @ofje fd^miifen.

2ßer ben SSerlauf biefe§ ©treit§ öerfolgt :^otte, fanb biefe (J^aro!terifti!

be§fel6en tüenig äutreffenb. „SSuben" toaren bie Sßerteibiger be§ alten

(Slau6en§ bo(^ Inol^l nii^t. ?lud§ öerful^ren bie ©egner mit i^m nid)t f)alb

fo refpe!tlo§, toie er felBft mit ©(^en!el öerfa^ren tnar. 2Ber il)n in bie ©offe

ieförbert :§aöen foEte, tnar unHor. §öc^ftcn§ auf bie ©i^rift be§ ^onfiftorial=

rat§ ^brarb, ber il^n an ben ©trid be§ 3uba§ erinnerte, pafete biefer 5l'or=

lüurf, aber i!^n meinte ©trau^ offenbar ni(^t; „bie ©anjen" lüarcn if)m jc^t

nidjt ^alb fo öer^a^t tnie „bie §olben". ^0 blieb ha bie Diclgepriefcne

©eutfc^e Diunbjc^au. XXXVl, 1. 4
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^o(gericf)tiq!eit ? Stimmunq tuar 6ei i^m attel unb Sßerftimmung. ©ein

^reunb iMjc^er rtarf i^m öffentlich unb in fräftigen SBorten öor, ha% er

mit feinem btinben .öaffe gegen bie öalBen ben ©anjen CBertoaffer fc^affe,

aber ha'i f)Qtte nur bie ^rolge, ba^ 6trauB felbft mit biefem älteften greunbe

feiner ^ugenb Brac^.

i^n bcr Stiüe ber 2ubn)ig§6urger ^ranfenftufie legten ftd§ bo(^ auc§ biefe

zornigen äßaHungen. 9tapp3 SBerid^ten öon ber fortbauernben f^e:§be fe|te er

bie äüeifung entgegen:
UJon bet Cbetreelt gefc^ieben,

Stör liiert meinen [tiüen ^rieben.

Äann tc^ ntic^ nid^t länger toe^ren,

2BiII ic^ uuc^ nic^t§ ireiter ^ören.

3)ie frieblic^cn äßünfc^e noc^ ft^merjtofer ©rlöfung erinnern an bo§

ftimmungsöolle @ebic{)t |)ern}eg^3: „^c^ möchte ^inge^en toie ba§ Slbenbrot."

60 fc^rcibt auc^ er:

Wöäfte fd^ttiac^ wie immer,

Slber t)ell unb rein,

tiefer fe^tc Schimmer,

Siefcr 2on nur fein.

^an f)ört au» biefen 9]erfen ^eraul: fein fturmerproBte§ ^erj l^at enb=

lic^ J}rieben gefunbcn. 2)iefen ßinbrutf einer eingetretenen 9}erfö!^nung

l^atte auc^ Äuno ?}ifc^er, aU er ben bem 21obe Jßerfattenen auf feinem

letjten Sd)merjen5lager befuc^te. 3lac^ langem ®efprä(^e, ba§ aüer fd^bnen

(Erinnerungen i^rer langen ?yj;cunbfc^aft gebac^te, frogte gifc^er ben ^reunb,

ob er fic^ nun aud) innerüi^ mit ber 8(^ebeft abgefunben !§a6e? „O^,"

ernjibcrtc etrauß, „id) üerbanfc biefer iyxau. Diel. §ätte fte e§ nid^t öerl^inbert,

fo t)ättc ic^ nod)maIs gel)eiratet unb tüäre nochmals unglüdlic^ geworben."

3n ben lagen ftiüer (Jinfc^r toar i^m bo(^ no(i bo§ Senju^tfein ge!ommen,
boB bie Cuellen feines llnglüd^ in i^m felbft lagen, tno fie für un§ aüe
liegen. Uns aber mad)t eä einen h)o^ltuenben ßinbrud, baß er feinen |)a§

unb feine ^iebe nid)t mit in§ ©rab nehmen tüoEte. ßr fc^ieb öcrfij^nt.
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g3on

^. <53rattb(,

f)er $Profefforenau§taufc§ erft fjai bte§ au§gebe^nte ©ebiet iinferl ßlagenl

unb ^offen§ in ben 33orbergrunb be§ öffentlidien ^ntereffe§ gefd^oben. S)urd§

;3a^r3e^nte lonnte man in ber bcutfc^en treffe an ne6enfä(j^Ii(^er Stette

teftgnierte Einbeulungen üBer unfre 5)liIIionen öon 5lu§tr)anberern lefen, bie

un§ öerloren gingen, um mit bcutfd^em fyleife unb SBiffen unb Drbnungöftnn

bie Kultur be§ 2Beften§ ju förbern. 3)ann unb tüann !am ein ion ber

,3uöerfi(^t auf, ein §inh)ei§ auf einen ftor!en, beutfc^ gefiliebcnen ^Jlann, auf

Blü^enbe 23ereine unbÄiv(5§engemeinben mit beutfc^er 3unge, auf ein t)er^eifeung»=

öolle» SBort ber Streue gegen bie 5}lutterMtur , ha^ bei öffentlichem 5lnlaB

gefallen toax. 5l6er regelmäßig öerlor ft(^ bie ^unbe o!^ne 5Za(^h)ir!ung, ober

e» folgte bie ernüc^ternbe Stimme eine§ ^enner§, ber lieber ben 9)lafjena6fatt

ber 5lu§tüanberer!inber jum ©nglönbertum betonte. S)ie offijietten Äreife

{)ielten fic^ öon biefen Erörterungen ööEig äurüd. 5lnber§ ift je^t bie Sach-

lage. S)ie 5lu§tauf(^profefforen tuerben in ben ^öc^ften Greifen geehrt, unb

ha^ Unterne'^men felbft tnirb in ber 5Preffe al§ ein geh)id)tige» , toenn aud^

noi^ etti)a§ bun!le§ ^ufunftyüerfpredien begrüßt. 2Ba§ l^at fic^ eigentlich

geänbert? ^ft ber $rofefforenau»taufc^ ber ©runb ber Umftimmung ober

-nur ein Sljmptom einer tiefer ge!§enben ^etoegung?

S^or Wenigen 5Jlonaten ift öon ^ugo 5Jlünfterberg, bem $Profeffor an ber

^arOarb=Uniöerfttät unb ^erüorragenben 9Jtitarbeiter an ber ameri!anif(^=

beutf(^cn 3}erftänbigung, eine Sammlung öon 3}orträgen unb Sluffä^en

crfc^icnen unter bem sitel „5lu§ 3)eutfc^ = kmerüa" (Berlin, 53Uttler, 19(.»9),

luorin eine ^Dlenge Streiflidjter auf biefe ^rage getrorfen Inerben. @» gibt

fSüäjtx, bie man al§ 5k(^fc^lagemer!e auf ha^ Dtegal fteltt unb bie ber Siblio=

grapl^ in bie Literatur einreibt; aber bie» ^u(^ ift Million in Setternform

unb brängt banac^ , in Seben überkugelten. Sy beginnt mit einer j^eftrebe,

bie glei(^ ^er^^aft bie grage anpaßt: äßie können biefe 9tepubli!aner 3lmcri!a§,

of)ne \i^ felbft innerlid^ untreu gu merben, in begeifterte §oc^rufe auf unfern

^aifer ausbrechen? 5ll§ echter 5]3ft)c^ologe jeigt 5}tünftcrberg, mie öiel ftär!er

eine 5Perfönli(^!eit fein unb empfunben inerben !ann al» eine politifclie ^nftitution.

£ann tüirb bem 5Profefforenau§taufd) ein eigenes Kapitel gemibmct, unb ju=

gleich ift er mitbe^anbelt in ben Kapiteln „Über ben .ßo§mopoliti§mu§ in ber

2Biffenf(f)aft", „Über bie amerifanifd^c Staute unb ben beutfd^en ©cift", über

„5lmeri!anif(^e unb beutfc^e SBiffenfd^aft"; 5)lünfterberg grabt möglirf)ft tief.

^Daneben erfahren mir öiel ^ead^tenemerteS über bie Stellung ber 5^cutfc^=

^merüaner äur SSierfrage, jum 5tutorenfd)u| , ju Sd^iHer unb ^yii^te, ^um
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f^rauenflubium unb pr Steife be§ ^prinjen ^einric^. SSunt tüie ba§ 23uc^,

bQ5 trcfcntlic^ aus @c(egen^cit§botträgen 6eftc§t finb bte ©eftc^t§pun!te, bie

in Setrac^t qqogen tüerben; aBer fic nUe brängen baju, baB iDtr un§ üBer

ben gcgcntüärtigen Staub ber beutjc^en ^i'^ge in ben SSereinigten Staaten

ein Urteil bilben.

;vür ba§ 9jtcrftänbni§ iinfreä ^t^rofefjorenauötauic^eg ift e§ öon grunb=

Icgcnbcr äi''id)tigfeit ju n)iffen, ba§ er, h)ic 5Jiün[tcröerg ftor! ^eröor^eBt, für

.C-)arDarb gar ntd)t§ 5icue§ n^ar, fonbern nur eine 5lu§bet)nung be§ fc^on üor^er

cingcfüt)rten '^tuötaufrfjc» mit ^ranfreic^. 3uerft ging ber ^art)arb=^5rofeffor

für ben äOinter an bie Sorbonne, für ben Sommer on öerf(^iebene franjöfifc^e

*4>rooinpniDcrfitätcn, n)ä^renb ber franjöfifc^e ^rofeffor für eine 9tei§e me^r

populärer Ü^orlcfungen in ber %uia öon öarParb fic^ einfanb. %u6) ift ber

ununterbrochene unb mannigfache 5(u§tauf(^ öon Se^rfräften ^tnifi^en ameri!a=

nifcf)cn unb cnglifct)en Golleges nict)t 3U oergeffen ; er entfpringt einer fo engen

.s{ulturgemcinfci)aft mie bie f^reijügigfeit unfrer $|}rofefforen unb ©tubierenben.

5iDifc^cn reid)öbeutfct)en, ijfterrei^ifd^en unb fi^toei^erifc^en Uniöerfitäten. 5luf=

fättig lüäre e§ getüefen, menn öatoarb nur mit ben beiben iüefteuropäifc^en

,ftultuimäcf)ten unb ni^t aucf) mit Xeutfi^Ianb in engere ^ejie^ungen getreten

ttöre. ferner ift ju bead)ten, baB -öaröarb nic^t eine ftaatlic^e 5Inftalt ift, Inie

alle unfre UniPerfitäten, fonbern eine priüate ÄiJrperfcl)oft, bie Pon Stiftungen

unb eigener 51rbeit lebt, ot)ne fic^ um h^n Staat 5Jlaffoc^ufett§ unb uoäf

mcnigcr um äi>ail)ington bire!t ju kümmern. 2)ie ©ntfenbung unfrer ßeute

nad) .s^aröarb crforberte eine Staat§a!tion, bie ber öarParbleute 3U un» tüüx

nur ein ^lu-ibrucf öffentlicher ^Jleinung, PorP^iegenb in afabemifc^en Greifen.

£0» politifd)c VHnicrifo trat erft ein ^ai}X nad) öarParb mit unfern UniPerfttäten

in ein 2aufd)Dcrl)ältniö, ols bie 9ioofePeltprofeffur begrünbet tüurbe; biefe erft

l)at ben ;^)n)ccf, ben beiben 3}öl!ern i^re ®efd)id^te unb Einrichtungen gegen=

fcitig nal)e ju bringen. 5tber aud) ha gilt äöiffenfc^aft al§ ba^ ^auptjiel,

unb im ©runbe gibt e§ nic^t§ internationalere^ ai§ bie SBiffenfcliaft. SSe=

3eid)ncnb bafür ift bie 5lne!bote Pom ©ele^rtenlongre^ in St. Soui§, bie

^(ünftcrbcrg erjöblt, n)onac^ mitten im ru|ftf(^=iapanifc^en Kriege ber japanifc^e

ilkrtrctcr bem rujfifc^cn ^ilftronomcn ^^ultotüo auf bem ^at^eber bie §onb
^eid)te unb fagte: „.t)ier allein ift jlDifc^cn unfern beiben SSölfern !ein Ärieg,

fonbern ^nfammcnarbciten". Xic 6inrcit)ung be» 9ioofeöeltprofcffor§ in bie

^berliner llniocrfität ficl)t juglcic^ beö^alb nid)t nac^ i^oliti! au», tüeil bie

afabcmifd)cn .^brpcrjd)aften für gan^ anbrc ^Inede organifiert unb geeignet

finb. 2Bcl}c ber Xiplomatit, bie fcl)lieBli^ auf bie gi'eunbfc^oft ber ^rofefforen

nngctoicicn märe I

Xnmit joll bie Jöcbcutung ber Sac^e nic^t ^eruntergefe|t trerben. 51ber

fic liegt auf einer gan^ anbern Seite, al§ man Pielfacl) meint. Um fie rec^t

]u crfaffcn, muffen loir in bie ©efdjic^tc be§ Xeutfc^tum§ in ben SScreinigten

Staaten ctmao tiefer einbringen.

Solange luir nur DJiaiJeu Pon ?luyloanberern f)inüberfd)icftcn , h^ar Pon
einem gciftigen (vinftuB bcutfcf)en 2Befenö ni^t Piel ju fpüren. Ungefülirte^

aJolf bat feine rcd)te ^Jlttion^fraft. ^^Iber baö ^a{)x 184b fanbte eine 5Jlenge-

übcr^cugung«fefter ^^^crjönlidjteiten Ijinübcr, bie fid) ba^eim nic^t mel)r tuo^I--
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^ü^Iten. £iefe Begannen bte älteren beutfc^en (Siebler ^u organiftercn; ber

iTurnöerein unb ber ^JJlännerd^or tüurben je|t bte fü^I6aren 5]tittelpun!te

beutfrfien Se6en§ mitten in 9ieuenglanb. SSiele poUtifc^e f^Iüc^tlinge tourben

auä), tüeil fie tüchtige ©(^ulbilbung genoffen f^atten, in amerüanifd^en Se^r=

anftalten befd§äftigt unb entfalteten ha einen glücfüc^en ginftu^ auf i^re

ßnglif(^ fprec^enben ©c^üIer, erjä^Iten i^nen öon @oetf)e unb Sc^itter unb
toiefen iftnen ben 2Beg auf beutfd^e llniberfitäten. 3^r @influ§ ging alfo

xiaä) gtoei ^üc^tungen: er traf bk Sanb§Ieute unb auä) bie 5lngtoanterifaner.

5)ie politifc^en 35erönberungen be§ näc^ften falben ^a^r^unbertg !amen
hem 2Ber! ber Slc^tunböiergiger fe^r jugute. ^m Union§!rieg Betätigten fi(^

öiele SDeutfd^e auf ber ftegreic^en 6eite be§ 9iorben§ unb festen \iä) baburct)

in ben 9tuf tüchtiger ^Patrioten; me^r aU ie jubor errangen fie l)ierntit bie

5l(^tung ber 5lng(oameri!aner. 3)ie 2Bieberaufric^tung be§ £eutfc^en 3ieid§e§

aber gaB oEen trübem jenfeitS be§ OjeanS neue§ Selbftgefü^I
;
jebem 53Mnner=

^or unb jebem Surnöerein fd^tüoH bieSruft; bie ©eftalt Si§marc!§ Bebeutete

€in ^Programm für bie £)eutf(^en unb äugleic^ einen ©egenftanb realer ^e=
iüunberung für bie 5lngloameri!aner. Unfer gegenwärtiger ßaifer unb fein

Jöruber ^aBen bann biefe ginbrüde Bei Beiben ^Parteien nod^ öerftörJt.

^MnfterBerg, al§ ^arbarbprofeffor gelui^ !ein ^ij^antiner, Begeugt, n^ie fe^r bie

bramatifd^e, impulfiDe ^erfönlic^feit 2ßil^elm§ II. auf ba§ öerhjanbte 2;cmpe=

rament ber 5tmeri!aner feffelnb tt)ir!t. ©ein 3eugni§ mirb öon jebem Beftätigt

tnerben, ber öiel mit 5lmeri!anern umging. „3^r ßaifer", fagte mir ein

5^etüt)or!er am erften 2:age nac^ meiner 5ln!unft brüBen, „ift feit 53tommfen§

3:0b ber Bebeutenbfte S)eutf(^e". ^n ^f)ilabelp:§ia f)örte ic§: „5le^men ©ie
öon ^^xtm ^aifer tueg, h)a§ er an Ütomanti! unb 9]ll)fti! ^at, unb er ift

genau unfer 9toofeöelt." @in SSauer in ßp^rata, tief im Innern öon
5ßennfQlöanien, fragte mi(^, al§ er l^örte, bo^ ic^ au§ Berlin !omme: ,Ma^
mac^t S^r^aifer? 6r ift ein ftar!er 5JZann unb toeiB, töaS er ju tun ^at."

2lu(^ mancher ^änbebruc!, ben ^ßrinj §einrid§ mit f(^lid)ten 5}Mnnern brüBen

taufi^te, leBt in günftiger Erinnerung fort. 3}erg(eic^t man bamit ha^ ßlenb

beutfc^er ^Politi! in früheren ^^it^äuften, fo tüirb e§ Begreiflich, ha% bie

öffentliche ^D'leinung — unb biefe Bebeutet in einem fo repuBlifanift^en ßanbc

me§r, ai^ iüir §ier 3U ben!en getnö^nt finb — fic^ üBer un§ änberte.

©tiEe ßinflüffe !amen baju. ^alb na(^ ber ÜBertninbung 9kpoteon§ L,

ber bie alte 3}orlieBe ber Slmerüaner für franjöfifc^e Kultur tief erfc^üttert

^atte, fanben einige lernBegierige , ibealgefinnte Jünglinge ben äßeg herüber

3U beutfd^en §ocl)f(^ulen , unb i^re ^aijl tüuä)^ getoaltig, al» fid^ bie Se^r=

tätig!eit ber ^li^tunböiergiger auf ben omerüanifc^en ©d^ulen fü^lBar mad)te.

Hnfre ^ocl)fc^uIen ^aBen in ber politifc^ traurigften 3ßit unfre» 2}olfe§

bie (Sepflogenl^eit entn^idtelt, unter 33eräicl)t auf aftuette 2Bir!ung unb glän=

jenbe £)arftettung fid^ in bie 2Befen§proBleme ju öertiefen, mit einer p^ilo=

fop§ifd)en Sef(^aulict)!eit , bie ben ^orfd^er Bei ber mü^famften öinjclarBcit

Beglücft unb l^interbrein oft ju üBerraf(^enben fyunben fül^rt. 2)em jungen

5lmeri!aner töar e§ neu, fo öiel Bo^renbe 5lrBeit aufgeBoten ju fel)cn, oline

öorl^erige 9tü(ffid^t auf bire!ten Sinken; ha er jebod^ BegeifterungSfälng ift

unb bie 33orteile fold^er äßal^rl^eitsfuc^e einfal^, arBeitete er mit unb fam
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auf jolc^c äGcife in cnc^crc ^ü^Iunq mit bcutf(^er Kultur ü6ei-f)aupt. gr

qing mit auf bic Äncipc unb auf bcn Seminaraulflug ; Sier iüurbe

qctrunfen, ober nicmanb trurbe 6ctrun!cn; öon ben SluSortungen , bie er

ba()cim beim ^^UfoliolgenuB in bar unb saloon gefe^en f)atte, feine 6pur.

il'ieltlicfic i'icbcr rturbcn gelungen ; aber bie 23erfü^rung jum Söfen, bie il^nen

bcr putitnniict)e ^^^rebigcr ^ugejc^ricben ^atte, blieb au§. gr ging in§

If)catcr — C3 na(im ficf) fc^on auf ben crften SSIicf anber§ ou§ aU in

(rnglifd) fpred)cnben ^'änbcrn, tüo e» ju fef)r einem Oteftaurant jtüeiten 9tange§

glei(t)t: er fanb ein monumentale^ ©ebäube auf einem ber fc^önften ^Iä|e

ber jonft rcdjt bcfdjeibenen UniDerfitätöftabt ; im ^nnern trat i^m nii^t bie

iöanalität ber music-halls entgegen, fonbcrn fc^öne§ SDii^tertoort, ernfter Äunft-

cifcr, oft fogar ctloaö tüie Iitcrari)d)c 3lnbac^t. ^n ^merüa ift neben alter

(?rn.icrb5gier ber puritnnijc^e Seift ber erften Äoloniften no(^ ^eute fühlbar,

mehr fogar aU in bem ariftohatifc^ angcf)auc^ten ßnglanb ; er l)ai ha^ ä>oI!

t)ö(^ft arbeitfam unb mäd)tig gemai^t, aber bic Crganifation ber ^reube

^crftört. 3n bcn bcutfc^cn .&od)fc^uIftäbten gibt e§ bei altem Sifer ber ^orfc^ung

unb bei guter Sitte ,^ug(eic^ einen ©cift bcr 2eben»freube, ber auf bie 3üng=

lingc au§ ber T^rembe tüirfte tüie ©oet^c auf bcn jungen Gatöiniftcn 6arll)te.

Sarcn bann bie .Vtommititonen nad^ 5tmeri!a jurüiigcfc^rt, fo ^ob ft(^ ha^

(^rinnerungdbilb ber bcutfc^cn alnia niater fonnig ab Don bcr fyi'ömmig!eitö=

unb C^nucrbsumgcbung, unb untüiüfürtic^ fragten fie fic^: (Sibt e» in biefer

bcutid)cn 'Ülrt nid)t eine i^ernunft, bie toir uns aneignen foHten ?

3Jielc '^Ingloamerifancr gclnanncn fo eine ßiebe ju beutf(^er Kultur, bie

gan^ anbers loar alö bic unfrcr auegclüanbcrten Sanbsleutc. ^t^ne blitftcn

üorauö, mit altem Stot,^ unb ^ut, hcn bie ßntbccfung neuer ^[beatbilber

immer ocrlcibt; biefc blic!tcn ^urürf, n3cf)mütig unb refigniert, al» auf ein

Wlücf. ba5 fic mit ber alten .^eimat boc^ balb aufgegeben f)attcn. ^ene
fonntcn unbefangen für bcutfdjcä äöefcn auftreten; biefc fprac^cn pro domo
unb glaubten Icidjt, fid) babei aU minbcr öerlöBüi^c Bürger il)re§ neuen
Staate« \u ocrraten. 3cnc riefen nad) •V')ebung bcr Uniücrfitäten, biefc nad)

nicbrigcrcu iMer^öüen. Eifriger fjabcn fid) oftmal'3 iene, in bereu 3lbcrn !ciu

Iropfcn bcutfd)cn iölutc-^ roüte, um bcutfd)cn Sprachunterricht für ibrc

Äinbcr bcmül)t al-j bie Irägcr urbeutfc^cr 5iamcn. Xic ganjc 3ufunft bc^

Xcutfd)tumy in ben il^ereinigten Staaten ift eine anbre geworben, fcitbcm
bic ^ngloamcrifancr bafür eintraten, bie jmar nur eine eruiorbcne IMcbe bafür
bcfofecn, aber bic .v>anb am Steuer ifire-S iCoüc-? Ratten.

Ter ^i^rorcfforenauvtaufd) ift ber öffcntlid)c 5Iu§bruc! bafür, ha^ bic

^Mlcflc bcutic^cr Multur non bcn '^Ingloamcrifancrn übernommen lourbe:
barin bcrubt feine luefcntlidjc iöebeutung. 3u bloß afabemifd)cn ^mcdEcn
toörc CS nid)t nötig gchjcfcn, ^;irofefforen überö '•JJkcr ^u fd)icfcn; baiu trotten

jyüdjcr unb ^^Ibbilbungcn genügt. ^krfönlid)fciten follten mit bem f)öf)crcn

©ciftfölcbcn bcs anbcrn Jl^olfe^ in mDglid)ft enge ^erüfirung gcbrad)t n^erbcn —
fo t)at glcid) bcr crftc öaftprofeffor in iöertin, 5i?cabobl), bag ^ict umfc^rieben.
Xurd) bic (frfat)rung l)at fid) bereite gc^igt , baß gemeinfamcS Öebren fc^ön
ifl, bnB aber bic i^crübrung oon «aft= unb .t)cimat'3profcfforcn in gcfcafd)aft=
Iid)cr 20ciic bircftcrc »"trüdjtc bringt: aücS Oiciftcölcbcn ^^tmcrifa§ tüirb unl
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jebcn OÜoBer, fotüic bic neuen ©cnb6oten erfc^einen, öon neuem nafjecierücft.

@§ ge!^t ni(^t anber§ — f)m mu^ me^r @nglif(^ gelernt tücrben, brüben mcf)r

S)eutf(^. äßelc^e ^u'fui^ft eröffnet ft(^ baBei ber beutfc^en Sprache in ben

35ereinigten Staaten? Kultur !^aftet an S^rad^e, tnie in ber 9lotur jegliche

Äroft an einer ©u6ftan,v, ^utturübertragung o^ne ^enntni§ ber Betreffenben

8prai^e ift ein ebenfo ml)ftifc^e§ £)ing tüie bie loggebunbencn „Energien",

bie bei mand^en ^feubonaturforfd^ern an Stelle ber „Gräfte" fpu!cn. SBirb

ber 5Profefforenau§tauf(^ bem fortleben beutf(^er Untgang§fpra(^e brüben 3U=

gute !ommen? @§ ift möglich, ha% er einigen ?lu§tüanbercr!inbern bie 5lugen

öffnet über ben Söert, ben bie SSeibel^altung be§ angeftammten :3bioniy neben

htm be§ neuen 2anbe§ ^ot. 2ßa^rf(^einli(^er ieboc^ ift e§, ha^ er bie 5lul=

geftaltung be§ neufprac^lii^en ©(^ulinefenS in beutfcl)freunbli(^em 6inne

förbert. ^n ©nglanb mag man Bei ber auyfc£)lie§lic^en §errf(^aft öon

©riec^ifd^ unb Satein Bleiben; in 5lmeri!a, tüo man Ireife genug ift, ben

.f)onig öon allen SSlumen 3U !^olen, ift ber beutf(i)e Unterri(^t an ben !§ö^eren

unb |)od)f(^ulen fd)on l^eute beffer organifiert unb !ann burc^ bie jä^rlic^e

SSerü^rung ber Uniöerfitäten nur geltjinnen. Sie ^u^n^ift be§ Seutfc^en

ienfeit§ be§ 5ltlantif(^en Djeang ift einmal auf bie 3h)eifpra(^ig!eit gegrünbet.

SQßer in ben SSereinigten Staaten feine ^inber nur S)eutf(^ lernen lä^t, mact)t

fie für ben ^ompf um ha§ ]^ö!§ere S)afein nidjt au§rei(^enb Vorbereitet; ba»

bef(^rän!t unfre Hoffnungen auf ha§ ©ebiet ber 3^eifpra(^ig!eit. Sßer aber

au^er (Inglifd^ noc^ 2)eutf(^ fann, f}at, gunäd^ft an ben fül^renben UniOer=

fitäten, ben unleugbaren SSorteil, üon ben ©oftprofefforen unb Ü^rem .^rei» ju

getoinnen, unb getüedte 5lmeri!aner gibt e§ genug, um i^re SSorftubien

banac^ einjurii^ten.

ßine 5Renge :politifc§er f^ragen burc^ftürmen fjeutäutage bie ©cmüter.

5Ran lönnte lange auf^äl^len. 5lber leine ift für bie 3ulunft unfre§ 3}ol!e§

fo tüi(^tig toie bie feiten erörterte, ob ha§ £)eutf(^e al§ lultureE« 2Beltfpracl)e,

3ufammen mit 6nglif(^ unb ^ranjöfift^, leben fott ober nicl)t. 3)ie 6rbe tnirb

Hein, ba§ nottoenbige Söiffen für jeben einzelnen immer umfänglicher, eine

gleichmäßige 5lu§lefe ber ^rembfpracf|<'n , bie man lernt, immer nottoenbiger,

bamit bie öerfc^iebenen Familien ber 5Jtenf(^!§eit, bie einanber ie|t mc^r üI§

jemals ^u fagen l^aben, ft(^ üerftänbigen !önnen. (gelingt e§, baS 2)eutf(^c

al§ ^ii^e^ör ber attgemeinen SÖilbung buri^gufe^en , fo BleiBen toir nac^

außen ein großes 5Bol!, beffen ^laffüer, S)en!er unb ©pred)er üBeraü gcgen=

märtig ftnb, beffen 3eitungen man üBeratt lieft, beffen Sü^er man üBerall

!auft, beffen SSürger o^ne toeitereS üBeraE ^eimifd) finb: ®ro§macl)tftcIlung

inteHeltuetter 2lrt. ©lauBen aBer bie anbern 3^öl!er, ol)ne 2)eutfcl) aua=

!ommen ju !önnen, fo fin!en toir in ber Vertretung unfrer geiftigcu ,3^^tcr=

effen in ber SCßelt auf ben 9tang herunter, ben !^eute ungefät)r .f)ollanb ober

^iortoegen in Europa einnel)men. ©nglanb l)at in ben legten ^n^i"^" K^^

beutli(^ flßäeigt, ba^ e» öon beutfc^er Sprache möglic^ft lüenig hjiffen loill,

tüä^renb e§ bem ^ranaöfifd^en fd)on in Oielen isol!§fci)ulen eine ©teße ein=

räumt. 5lmeri!a ben!t freunblii^er üon un§ — iuir foüen bie bargeBotcne

greunbeg^anb !räftig faffen!



^aut Fleming*

(1609—1640.)

3u feinem brei^unbertften ©eburt^tage.

g3on

3n bc§ 9tat§ (Soet^e ftattlic^cr ^üc^erei prangten el)rfui-c^tge6tetenb in

ic^muctcm yyvQn,^öa"b and) bic ®ebid)te ^aul fy lernt ng§. 5l6er bcr junge

äBolfgang (ernte aus if)nen mef)r lejcn, al§ ba^ er fte Ia§. ^^x SSerbienft,

er^Q{)lt er, fei if)m lebenslang öeröorgen gebliefien; fte Ratten tüte ein 5llp 6e=

jc^njcrlid) auf if)m gelegen, ba er in i^rer Söeife ju biegten öerfut^t l^aBe.

llnb gegen öcfermann äußerte ®oetf)e einmal gelegentlii^ im ^a^xt 1827:

„Fleming i[t ein rec^t f)übic^e» ^ialcnt, ein tt)enig profaifc^, öürgerlid^; er

fann je^t nicf)tö mc^r Reifen." 1)k\c ß^arafteriftit ift ni(5t treffenb. §an§

Sac^y blieb bcr einzige, bem ®oetf)e, in ber ölteren beutfc^en ßiteratur

toenig ju .^aitje, ööHig gerecht tnurbe, unb beffen 2Biebererh)etfung allein i'^m

and) einen 5pia^ in ber föcid)id)tc ber beutid)en ^^ilologie jutneift. 6§ Bebarf

feine» äl^ortc», ba§ ben mobernen , nid^t tjiftorifc^ tjoröereiteten Sefer bei

i^lcming )cl)r Diele» bcfrctnbet, ja ^um 2;eil abftij^t. §eBbel notiert in feinem

2agcbud) einmal bic (übrigen» nic^t üereinjelte) ^ylemingfc^e ^etapl^er „BeleiBter

äöinb" für ein C^las, bic il)m natürlich t)Dcl)ft f(^tüülftig t)or!ommen mu^te.

6r dätte mit l'eidjtigtcit Xuijcnbe äl)nlid)er ©teüen auffpie^en !önnen.

iJflcming nennt ]. 33. (um eine flcine Slütenlefe 3U geben) ben leibcnben

6l)riftu5, beffen „UiollnftDolle 'iBangcn" er befingt: „0 ^Jlobul aller 5lngft!

C Gjemplar \n bulben!" — eine Jungfrau, beren frü^eg ^IbfterBen er BeHagt,

„ein QUögcftccftcä ^eic^en ber angcUianbten 3uc^t"- 6^' fpvic^t in allem

(Prüfte t)on bcm „abelid)cn licr, fo einen ÜJIann fid) nennet"; „bi§ 5)lenf(^,

bicje .i^albgöttinne" l)eifet micber unb tnicbcr feine „iönl)lfc^aft", feine „Srunft",

bic „Inplicrung feiner ,vi-cuben", beren „,^immctfü§e ,^^cl)le", bereu „Äüffe

feuchter 5d)lüamm" il)n bcgciftcrn. Tic fdjlnarje, finftere ^iat^t tnidelt bog

l)Qlbc 9iunb ber (^rben in il)r „beruBteö lud)", unb „ber 'Jtötin bunter

2Öagcn", bai ift bie Sonne, jeigt i^r „braune^ l'ic^t". (£rfal)ruug unb 3}er=

nnnft finb Fleming bic „Seine ber ^Iriucitunft", bic 6lbe Ijei^t er fic^ auf
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i§re „feuchten ^ü^e" machen unb be§ berüf)mten Äomponiften -öeinrii^ Sc^ü^
tob!ran!e 5!Rutter fielet er fc^on an ber „fc^tüarjen ßet^enpfü^e" [tef)cn. Xa^u
fommt tro| bem in (5)ottf(i§eb§ „^ritifd^er 3:ic^t!un[t" i^m erteilten 5präbifat

„in guten Sein)örtern geü6t" eine ^^üEe teils t^cfuc^ter, teil§ unri)ara!teriftiirf)er

tlttribute, tuie: bie bemantenen Süfte, ha§ fc^tüoctie Zal, ber Heine Sanb;
unb t^ormeln tüie M^ grüne ©alj" für JJtcer" erinnern gerobe^u an bie

altnorbifc^en ßenningar.

5l6er oEe folc^e ©efc^rauBt^eiten unb ©eii^madloftgfeiten finb Kriterien

niäjt i^Iemingg, fonbern fetner ^dt, unb ba§ 17. ^a^r^unbert, ba§ ber

bilbenben ^unft einen «Schlüter, ber ^luft! einen ^ol^ann 6e6aftian ^ac^,

ber SBiffenfc^aft einen ßeiBnij gaB, Bebeutet für bie beutfd^e £t)ri! bie tieffte

6tufe. Söir tooEen aBer geigen, ha% eine 6^ara!terifti! biefer 3eit unb eine

6^ara!terifti! ^leming§ fic§ nur jur öälfte bec!en. — ^eber tna^r^afte

^ünftler l^at einen ^onu§!opf, unb 5lufgaBe ber gefc^ic^tlic^en ^unftBetrac^=

tung ift e§, ju 3eigen: erftli(^, tt)a§ eine fc^öpferifc^e 5PerfönIid)!eit mit il)rer

3eit unb S^orjeit gentein unb öon il^r unntittelBar üBernommen, fobann, tna»

fte, ein ^Jle^^rer be§ !§iftorif(^en <Bäia^iv, au§ ber eigenen ^nbiöibualität t)inäu*

getan unb tüeiteröererBt l)ot. @ine Slnal^fe ber Dtenaiffancel^ri! auf ber

einen, ber |^Ientingf(^en auf ber anbern Seite ergiBt, ha^ unfer £i(i)ter

üBerall in feiner !^^it töurjelt, aBer faft üBerall üBer fie ]^inau»ftreBt.

S)ie 9ienaiffancebi(^tung, bie un§ SßalbBerg»^) fleißige 8amntelar6eit fo

gut üBerfi^auen töfet, ift ni(^t $)3oefie be§ .öerjen» unb be§ (ärleBniffe§ , fon=

bern (StuBenpoefie, ni(^t naiö-natürli(^, fonbern fentintentaltfc^=raffiniert, ein

epiel 5unt 3}ergnügen be§ S5erftanbe§ unb 3Bi^e§, eine fteif ftilifierte gefell=

f(^aftlic^e Äonöerfation , ein öorne^mer 5}^obefport, o!^ne ben !ein ^ann
öon äßelt unb SBilbung ju beulen ift. 5Ran öertna^rt fi(^ fogar feierlich

gegen ieben inneren 5lnteil an bem, ItjaS man biegtet:

®aö .§er^ ift tüeit ton bem, ttaS eine J^bet f(^ret6et,

2Bir biegten ein ©ebic^t, baß man bie 3>^it üertreifaet.

Sn un» flammt feine Brunft, tb fcf)Dn bie ^Blätter brennen

3)on liebenber Regier. 6§ ift ein blo^eö nennen.

Betont ettna ber $egni|fd§äfer Salomon öon Sir!en. 5Jlan öerfic^ert immer

t)on neuem, ba^ bie 2)tc^terei tna^rlid^ nic^t SeBeng^mecE fei. SBie etwa»

6rniebrigenbe§, UnfauBere§ meibet man bie freie 5iatur unb ha§ 2}ol!ötümIicl)e.

SDie $oefie ift eine äBiffenfc^aft , leine freie ßunft; auf bas ©i^reiBen mirb

ber 5Za(^brudf gelegt, bie ^eber gerühmt. Unb aud^ gleming ertoeift fic^ aU

mit bem SBaffer biefer 3eitftrömung getauft. 3luc§ er fpric^t öon ben 53lufcn

al§ ben „geleierten ^ierinnen", öon feinem nic^t „ungele^rten gleiB" unb gar

öon ben „gelehrten Mffen", mit benen er bie ©einigen ba^eim feiern tooüe-).

S)er „gelehrte S^ic^ter" be§ 17. ^a^r^unbert» mu^te öor allem fef)r Belcfen

unb in ber öon ber 6c§ule aBgeftempelten ^soeti! firm fein. S)er Segriff ber

') «maj ^xeiijixx ö. Söalbberg, Sie bentfc^e 9tenaiiiance-!i?i)rif. 2?ertin 1888.

2) 'jTQinn Sornemann in einem ©tettiner ©ijmnafialprogtamm tom ^,ai)xc 1899 (S. 5)

unter biefen „ge[et)rten ßüfjen" bie S^erwertung »ifienicfiaftlidjer Äenntnifie in l'icbern üerfte^t,

fo überfielt er ben Sprachgebrauch.
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bic^teriic^en Criginaütat unb be§ ^joetifc^cn (Sigcntum§ fe^It ber Üienaiffance^

bic^tung |o gut tüic ganj; fclbft ööttig erfinbungöarm , begnügt fte jic^ mit

unablöffiger 9iac^af)mung bclüä^rter OJlufter, immer tüieber^olter Slbtoanblunc;

übetfommencr ^Jtotiöc.

Xa5 f)öcf)ftc ^Jtuftcr gaben natürlich bie eilten. Cpi^en§ berühmte! Se]§r=

bucf) f)Q(t e3 für eine „oerlorene arbeit", „im faß fic§ jemanb an önfere beutfcfie

^jioeterct) machen molte, ber . . in ben griec^ifc^cn unb Sateirnjc^en Büchern

ni(^t tDol burcf)tricbcn i[t, ünb öon j^nen ben rechten grieff erlernet ^at"

^lan birf)tcte ba()er 3unäd)ft, in ben 2Begen be§ .&umani§mu5 fortfc^reitenb,

einfach felbft (ateinifcf) , unb unfer Fleming ift einer ber legten beutfc^en

Xiitcr, ber al^ S^i^ter (ateinijdje i^erfe öerfa^t ^at. Sei öutten finb bie

lateinischen Schriften noc^ bie DoEenbeteren, bei Ceffing fte^en no(^ Iateinifct)e

(Epigramme neben ben beutfc^en, U^(anb§ lateinifc^c Änabengebid)te fjabm

mit ber Citeraturgefc^ic^te nid§t§ me^r ju tun. 2)ie äßafferjrfieibe bilbet ba§

17. 3a^rt)unbert. SBenn £ante unb ^etrar!a nur i^re lateinifc^en Jßerfc

©ebic^te, i^re itatienifc^en aber b(o§ 9teime nannten, fo erblicften boct) aucf) bie

^Infönge ber beutfc^en 9ienaiifancebid)tung in ber neulateini]'(^en $oefie bie ber

nationalen übergeorbnete .^^unftübung. ^uc^ für o^eming unb Simon Xad)

tuar jene, tdk für .^einfiu» unb @rotiu§, bo§ Urfprünglic^e , bie beutfc£)e

muBten fie erft erlernen. £pi|en» 2?erbienft ift e§, ha^ bie 5)3ierinnen, tüie

Fleming it)nen narf)rü^mt, je^t „auct) ^o(i)beutfc^ reben fönnen", Cpi^en» 3}er=

bicnft, ba§ and) Fleming jur beutfcf)en S:;ic^tung überging. S» toäre fe^r

Dcrfctjrt, feine lateinifc^en ©ebic^te, bie mef)r als ein drittel be§ öon i^m
überhaupt Qfr^altenen barfteUen , nur a(§ puerile Sc^ulej:eräitien aufjufaffen.

Seinen (^ntn)irf(ung»gang genau ju Oerfolgen, ift baburc^ leiber fe^r er=

fd)n3ert, baß er aüe§ Gor feinem ätnanjigften SebenSjo^re S}erfaBte fpäter üer-

nid)tct l)at, bafe rcd)t öicIeB öerloren gegangen unb ha^ bie G^ronologie

be» Überlieferten fe^r (ürfen^aft unb unfic^er ift. ^ebenfaH» aber bebeutet

feine lateinifc^e 5^oefie, bereu cnttnicftungägcfc^i^tlic^e Sebeutung nod) nic^t

genügcnb unterfud)t ift, !cine übertounbene S3itbung5ftufe. dloä) 10:i2

f)altcn fid) beibe Sprachen bei if)m bas ©leic^genjic^t , bann übertüiegt toieber

bie lateinifdje, l»>;i.j—ao bie beutfd)c unb l)ierauf norf)mal§ bie Iateinifd)e,

toic baä Iropfd) *) in einer tüd)tigen 5lrbeit baricgt. Gin 5(emingfd)e^
®cbid)t njie Sylvae II, 3 ift feinen beften beutfc^en ebenbürtig. Seine
lateinifdjc '4)ocfie ift natürlich üortüiegenb 'Jteftej ber altrömifc^en, aber nur
feiten bebeutet fie bloße äuBcrc 5(n(e()nung; nid)t mit Stilübungcn f)a6en

toir cä bei il)m ju tun, fonbern mit bcm fünftterifc^en Seftreben, frembe
Sd)önf)eit .^u crtüerbcn, um fie innerlich ju befil}en. Unabläffig ^at er bie

'Eliten ftubicrt unb fid) anfange mcl)r an .s^oraj, GatuU unb libuU, fpöter
mcl)r an Coib, Jüeigil unb ^JJkrtial angcfd)loffen. bleibt e§ ber lateinifd)en

^.^ocuc gegenüber ,3lueifcll)aft, ob ^"yleming ftets felbft .^u ben CueHen gcftiegen
unb nid)t üiclmcl)r baö meifte auö il)rem 5iieberfd)lag bei mobernen fiiox--

bilbcm mittelbar gctuonnen I)at, fo ge^t feine .ftcnntni^5 griec^ifc^er Tic^tung,

') S. Itopft^, Jlfmtnfld UJerljoUni^ aur römildjeu lic^tuug. ©raj 1895.
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t)orncf)inli(^ ber 2(na!reontccn , too(}( ftc^cr, irie 6ci Cpt^, Icbiglid) auf bie

libertragunfl be» .öeinfiuö jurüc!; fo fc^öpft ja auc^ bie beutfc^c ^Inafreonti!

be§ 18. 3at]r^unbert§ aumcift ni^t au§ bcm Urquett felbft, fo flammt

§an§ Sac^jen» ^lautusfenntnia tüei'entlirf) au» 6t)6ö 2}erbeut)cf)uncj. 3"ti«^crc

35ertraut^eit mö(^te i(^ Bei ^yleming nur f)infi(^t[i(^ Cöib» annef]mcn, ber

f(i)on bc» [tammöertoanbtcn |)einri(^ t)on Körungen ^Jlinnefang burc^röärmt

iat. 2[Ba§ unS ^ier öoraugStücife interefftcit , ift, bafe ^(emingS ^lor^eit,

^rägnanj uitb formale (SctDanbt^cit in beutfc^er 3^ic^tung gum guten 3^cit

auf feine Iateiniict)e Sichtung 3urü(f3ufu[)ren ift. (Sinige ©cbid^te ^at er auc^

crft lateinifc^ unb bann beutfd) be^anbelt, äfjnlid) tnie §an» ©acf)» fo oft

benfelben ©toff nad)einanber aU ^leifterlieb , 6rf)tDan! unb gaftnadjtfpiet

bearbeitet ^at.

S)ie |)auptquellen unb '!][Rufter öon ^^leming» ©ebic^ten finb bie ber

Ütenaiffancepoefte ü6crljaupt, unb f)ier tüaren ^nle()nung unb 6ntlcf)nung 3ott=

frei; i^ier ift bie !ompitotorifd)e Steigung unb 5i-"eif)eit, bie feit bem 14. ^at}x=

!^unbert ja faft ununterbrochen in 3)eutf^Ianb ()errf(^t, auf bie ©pi^e

getrieben tüorben. ^n f^leming§ lateinifd^cn (Sebic^ten ftef)en auc^ bloße

iiberfe|ungen beutf(^er bon SBetf^erlin unb Cpi|. S)er burc^ ha^ ^Pccbium

5Petrar!aö gegangene SSergit ift has ^auptoorbilb aud) feiner ©d)äfcrbirf)tung.

©anj felbftberftönblic^ beginnt au^ glcming unfelbftänbig genug a(§ Überfe|er;

rec^t fc^üler^aft f(^tt)ülftig gibt au^ er ettoa eine lt)rif(^e Einlage au§ @uarini§

^0(^gelobtem .Pastor firlo" tüieber ^). 2Bie alle feine 5)litftrebenben t)er=

beutf(i^t er maffen!^aft au§ bem ;3talienifc^en , öoUänbifc^en, Ühulateinifdöen,

3umal auy $Petrar!a, ©caliger, öeinftu», @rotiu§, Ctt)enu§, unb er !ann ein

fogenannte» eigene» ©ebic^t fjarmlo» überfdöreiben : „5(u§ eine» anbern feiner

(Srfinbung." ©ein näc^fter Se^rcr ift unb bleibt Cpi|, beffen eigene 2Ber!e

tüicberum ^u rei(^li(^ öier ^ünfteln auf ßntle^nung au» anbern ßiteraturen

berul^en; auc^ Fleming braucht ba» nod) bem 9^onfarbif(^en „petrarquiser"^

gcbilbete „Opi^ieren" für S)id^ten. ^ei £pi^ finbcn wir 3. ^. folgenbc

©rabfc^rift eine§ |)unbe»:

Sie 2}ic6e lieff ic^ an, ben 2?u^(ern fc^trieg ic^ ftiltc,

<Bo rcarb üerbradjt beB ^exxn unb auc^ ber [yraroen 3Siüe.

fiefen tüir nun bei Fleming oljne Weitere Eingabe:

Xie Siebe fu^r iä) an, bie Sudler ließ icf) ein,

So !unbten .g)err unb grau mit mir jufrieben iei)n,

fo liegt naci^ ben 5tnfc§auungen ber ;3eit feineSWegg ein plumpeS ^^lagiat

öor; ba§ Epigramm flammt überhaupt oon ©annajaro unb ift tool)t noc^

ein ^albbu|enbmal bei beutfc^cn 9icnaiffanccbic^tern ju belegen, ^a^ feit

gifc§art§ „Sob be^ Sanblufte§" fo unenblic^ oft nad)gcal)mte öora^ifdjc

„Beatus ille, qui procul negotiis" (am be!annteften in Cpiijeng „2Bolil bem,

ber Weit Pon ^o'^en S^ingen") !lingt bei ^^leming Wieber unb roieber nad),

cbenfo be§ 33oberfc§Wan§ berühmte ?lbjage an ^^lato: „^^ cmpfinbe faft ein

') a^fll. Öeonarbü Clfc^ü, &. 33. @uarini-3 „Pastor fido in Xeutid)lanb", belonbct^

©. 91 ff. 2cip3is 1908.
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©rauen" faft c^enau fo in einem ^lemingfd^en ©Iücfn)unfc^!armen , unb eine

ron Cpi^ in ben Sßcrfen: „Goribon, ber gienq betriefiet 5ln ber Mten (iimBer=

fee" geic^affcne, überaus beliebte ©ebic^teinfleibung fi^^el^ f^(^ me§rfad§ auc^ Bei

üficminq, j. 23.:
Xamon gieng in tiefen Sinnen

Um ber fünften Spleißen Stranb

ober: ^'o^ion, bet gute ^pfeifet,

@ing lim Ütußlanb» größte Stabt.

3o irunbert e? uns bcnn auci) nid)t, ^^^n^irifl» ^^^^ gefundene» fc^öne§ Sieb „@in

getreues .'öcr^c rtiffcn" ebenfalls baib nacf)geQ^n!t (unb Dertüöffert) anzutreffen.

i)hir einen GinfluB- ber uu§ nict)t bcfremben mürbe, beoba^ten ioir bei i!§m nic^t:

ben ber oricntalifc^en ^^oefie, bercn Stunbc für S^eutfc^Ianb no(^ ni(^t ge=

fc^Iagen batte. Unb boc^ f)atte unfrei S^ic^ter§ ^reunb unb 9teifegefö^rtc

Cleariuö befonberes ^ntcreffe für fie unb legte noc^ gleming§ 2obe in feinem

„5|jierfianifc^en Otofcntal" (au§ bem noi^ ber S)i(^ter be§ „5kt^an" So!al=

folorit fc^öpftej bie crften l^erbeutfc^ungen au§ Saabi Oor, bie no(^ ©oet^e

in ben „Üioten unb 3lbbanblungen ^um SCßeftöftüc^en S)it)an" aU „tüd^tig

unb erfreulich" aner!ennt.

''äud} in mctrifc^cr 3?e3ie{}ung tüurjelt Fleming in ben jeitgenöffifi^en

5ßorbilbern, um firf) auc^ ^ier über fie t)inaus ju enttnitfeln. S^^x le^rreid^

ift eä, aud) bei it)m ben p(ö^ti(^en Umfc^toung im 23er5bau nad) bem @r=

fc^einen ton Cpi^en» ,4^oetercl)" ,^u ftubieren. 3Bie man in 3^"^9i'ßf» „5lu§=

erlefenen Ö)cbid)ten beutfd)cr ^i^octen" öom ^a^re 1G24 no(^ ganj forgio»

Qccentuiertc ü^crfe, gleid) bem 2Bctf^cr(inf(^en
/ ' ' i

Gin Stern Dor bcß morgend auffgang

antrifft, fo ftanbicrt auc^ l^leming in bemfelben "^o-^xt noc^ unbefümmert:
r f p r

ÄJie unl ber lag eiicf) ()eiBt binben,

So tjeißt er euc^ Ibfen auc^.

Xann beffcrt fid) fein 9?er-5 plöijlid^ ,zufe^enb§, aber bo(^ nie fo öoE!ommen,
boB /ylcming nid)t im ^^^ic l'i-W nod) fd}reiben !önnte:

Ircimal ipill c« SLMntcr nierben,

fett 10) bem Hamburg Iteß ftcf)n.

5öcftef)t fc^on bns einzige $ßerbienft ber Ülenaiffoncepoefie in einer

Sd)mcibigung ber um bie 2Benbe bes 3af)rf)unbert§ t)crrü()ten beutfd^en Xi(i^ter=

fpradjc, fo ift bcfonbers ;vleming nad) biefer 9iid)tung l^in gu loben, hieben

bem ^llcranbriner pflegt er öiel unb gern bie fingfpictartigen formen ber

töncrcic^cn italicnifd)en £'t)ri!, bie ftet§ mit ber ^)hifi! in p^lung ftanb,

unb bemcgt fic^ frei unb tebbaft im 9tonbo unb in ber 3tric, in !orrefpon^

bicrenbcn 3tropl)cngcbi(ben mit rcid)lid)cr i^crlucnbung tion Äe^rreimöerfen.
Xn^ci \ubcm im Wcgcnfatjc \\\ Cpitj fclbft mufifalifd) begabt mar mie Simon Xacä§,

fo ftcht er gleid) bicfem bem fangbaften Siebe, bas man bama(§ Cbe nannte, toeit

uäbcr alv feine Wcnoffen, unb mieblacnbers mertöoües mufi!pt)ilologifd)el 2öer!

„Xqö bcutfdje Sieb im is. 3al)rl)unbert" mcifi benu aud) üon ^ompofitionen
beliebter 51cmingfd)er Öebid)te ju berid)ten. JHcimbinbungen übrigen» toic
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„glimmt — !ömmt", „föunft — fonft" finb Bei f^leming maffenfiaft ^u-

Belegen. %uä) ift fein ^eftreBen nid)! ju öerfennen, bie fteifc 3^ciid)cn!Iig=

!eit be§ unbeutfd^en ^Ueranbriner» baburc^ 5U öatiicven, baß er ben 6c^hi§

größerer ©ä^e in bie 3öfur Dertüeift unb jomit forttüä^rcnb öon einem SBerfc

in ben anbern üBergreift. ^n ber Xe^nit be§ Sonett» fi^i^ct 2ßalbBerg Bei

Fleming feinen i^ortft^ritt gegen feine SSorgänger, eine 5lnfic^t, bie id^ im

6int)erftänbni§ mit 2ßelti§ trefflirf)er „@ef(^i(^te be§ 6onette§" unb

93linox-§ „5Reu!^od§beutfc^er 5Jietn!" nic^t teilen !ann.

Sßie Bei allen 9tenaiffancelt)ri!ern fo Bilben aud^ Bei Fleming ben größten Seit,

feiner ^oefie jene ^afualgebic^te, beren Untoürbe unb l)anbn)er!^möBigc 3}erlogen^

:^eit ber tüotfere 5}bfct)erof(^ geißelt, bergleic^en aBer hod) no(^ ber ^noBe ©oet^c

für feine fi^limmen g^ranffurter ßJenoffen öerfo^te. Xa§ 17. 3a^vf)unbcrt leiftete

ba§ §ö(^fte in biefer h)iberli(^en2oB!^ubelei unb gegenfeitigen „^eglortüürbigung"

unb 3uglei(^ in ber ©c^aBlonen^aftig!eit biefer 9teimereien, bie fi(^ im mefent=

liefen nur burc^ bie 9^amen i^rer 5lbreffaten öoneinanber unterfc^eiben. 5lud)

Fleming fjat fic^ biefem (5influ§ nictit ent3iel)en lönnen; aud) Bei i^m finb bie

Sitel ber ^oraje, ^inbare unb 5)iaronen fo gemein unb lüo^feil mie SromBeeren,

auä) Bei i^m erfd)eint natürlich auf jeber ^urger^oc^jeit ber Dlt)mp in corpore,

unb regelmäßig muß ^rau 3]enu§ bie Bittere <8(^ma(^ erleBcn, oor ben Steigen

einer Jungfer 9iofine ober einer äöittiB SBeinmannin ju öerBlaffen. Unb boc^

l^at f^leming§ echter S)ic^terfinn ben fetalen SSrouc^ ju abeln üermoc^t,

ä^nli^ tüie im 19. ^o^i'^unbert 5Röri!e bo§ arg ^erunterge!ommene fc^tüäBifc^e

^afuolgebi(i)t ben ^ödiften iQrifc^en ßeiftungen angeglichen ^at. 3}or aßem

]§at i^leming faft nur 5Jlenfd)en angebic^tet, benen er innerlich na^e ftanb,

unb nie um !lingenben 2o!§n gef(^rieBen ; öerdt^tlii^ fi^ilt er bie 2)ic^ter, „bie

ftet§ noc^ Oteimen Betteln laufen unb große ßügnerei für Heine» ©elb t)er=

laufen". Sßö^renb bie anbern e§ einjig mit bem borliegenben %aa ju tun

l^aBen, ben fie lebiglid^ nad^ Betoä^rtem Sftejept äuftu^en, brüdt Fleming — unb

gleich i^m Simon S)ac^ oft — ba§ ^afueHe nac^ ^öglic^leit ^um Bloßen

Slccibenj ^eraB; öielmel^r legt er, toa§ i^n gerabe poetif(^ Bemegt, in einem

freien ©ebid^te nieber unb trägt häufig nur ganj !napp in einer ßoba bem

&'efteKer unb bem äußeren 3lnlaß, gleic^fam tütbertüillig, Siec^nung — fingt

tfioa ftott eine§ fteifen §oc^3eit§!armen§ ein frif(^e§ 5Railieb (Cben III, 2) —

^

unb 3utüeilen fönnen tnir bie notgebrungenen altueHen gutöten fo glatt

^erau§löfen, ha^ ein ganj auf eigenen ^yüßen fte^enbe§ ö)elegen^eit»gebid)t

im ©oet^efc^en Sinne üBrigBleiBt. 2ßie fc^ön fc^ließt ba§ Carmen „2luf

§errn Simot^ei $Poli neugeBornen 2:ö(^terlein§ ß^riftinen i^r 5lBfterBen":

liefen S^oxb »otl 3tneinoncn,

Ser ber gtoft ftet» foU üeric^oncn,

©treuen ttir auf betue ©ruft,

©d^tafe ru^fant in bem jüüljlen!

Um bic^ ^et foü elDtg fpielen

2;ie gefunbe 2)taienluft.

3um minbeften aBer finbet t^leming glüdlic^e 5ln!nüpfungcn an ben

Befonberen Slnloß, unb feien e§ auä) nur SBortfpicle; mic BüBfd) öcrlucrtet

er 3. S. in feinem @ebid)t „2luf einc§ üon ©rünental 2cid)Beftüttung" btn
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^lamtn be5 JßerBIid^enen. S^as leere 5p^raiett= unb 9teitnge!Iapper her anbern

ift iebcnfaüs bei if)Tn (^anj öercinjelt.

2Öic in bcr 9ienQiifancebid)tung gan^ im atlgemetnen bie finnlic^e ^yrifd^e

unb ?Inf(f) anlief feit fc^lüinbct unb im Stil öielfai^ 5lbftra!ta an bie Stelle

t)on Äontrcti-3 treten, fo ftnft aud^ bQ§ 5iaturgefü^l auf feinen tiefften ©tonb.

£ie 5iaturcrfc^cinuniien lüerben !onöentioneIl angefel^en unb !ont)entioneIl jum

üuBeren 5tu«pu^ ber bol ^Jletapfjorifc^e unb 5(üegorif(^e Bi§ jur 5llanier

^3flegenben 'Hebe öertüanbt. £er ^Iknfd) finbet ftrf) nic^t tnieber am SSufen

ber großen ^Jiuttcr 5Jatur, um gleich ©oet^e „frifc^e 5k^rung, neue§ Slut"

au3 il)r ,^u fangen, fonbern er orbnet fie feinem Keinen perfönli(^en Seben

unter, föoet^e fifet jur 5Iad^t öor feinem ©arten^äu§c^en , ^ört bie ^Im
öorüberraufc^en , unb e§ übcrfommt if)n ungetüoltt: „So öerraufd^te Sd^erj

unb Slü^ unb bie 2;reue fo"; ein Sc^äferlt)ri!er tüie ^J^artin ^empe beauftragt

ben „Silbcrquetl", if)m Ui bcm getuünfc^ten ©egenftanb al§ „Se!retar" feiner

Üiebe ^u bienen. 3"^«^"^ ^ot man im ^a^^^i^^i^E^t ^ß§ großen mobern=

romantifc^en Il'anbf(^after§ 9iuilibael unb nod) bi§ über SrodeS unb ^aEer

binau5 nur Sinn für bie gefällige, „too^ltemperierte" 5iatur. Sßinter unb

Sturm unb ^laäji tnerben al§ unangenehm em:pfunben, unb fo fte!^t fyleming

faft allein ba, tnenn er auc^ einmal in einem regelrechten 3Sintergebi(i§t eine

frbt)lic^e Scf)tittcnfaf)rt befingt, unb turm^oc^ erf)ebt er fi(^ gar über feine

^eitgenoffen, toenn er in 35crfen, bcren ftc^ au6) ber größte Sijrüer nid^t ju

fc{)ömcn bätte, bie 5lad)t anrebet:

Xciii Soljn, bec faufte Schlaf, fd}(eic^t burc^ bas ftitte <^au§

Unb ftreut bie Icife Baat ber 2täume häufig au^.

So ftimmung^öDÜc unb jugleic^ formooüenbcte 9}erfe fui^t man in bcr

gefamten J){cnaiffancebid)tung tiergebtic^, unb fomit ^ält SSalbberg» gelegentliche

Jöemerfung nic^t Stid), nur Cpi^ fd^cine in feinem „3^1""^ fommt bie

yjad)t beran" eine ?U)nung oon ber Sc^ön^eit berfelben gehabt ju ^aben^).

Unb noc^ in anbrcr SJe^ie^ung ftrcbt Fleming au» ben ausgefo^renen

Oiicifen bcrauö, tocnn auc^ oieUci^t nur unbetüuBt. It)eorctifd) unb mit

Sßorten fpric^t aud) er, mit allen 5Kcnaiffancebi(^tern auf ha^ ^ora^ifc^e

„()(li pidfanuni volj,'us" fd)mbrcnb, fortgefe^t feine S^crad^tung bei „5pöfel§"

m^; bod^ ift C5 i)iib]d) ,yi bcobad)tcn, mie ber unberbilbete :i)idt)terfinn oft

unöcrmerft mibcr ben Stadjet löft, h)ie bcr marml)cr3ige ^^ann in ber

Sßüftc feiner ^eit gern au§ bcm geheimen, oera^tcten CueE be§ Sßol!§=

tümHd)en fd)öpft. hieben ben Safilenen unb Salüicn Inagt fid^ boc^ immer
tüicbcr ber traulict)c bcutfd)c 'JJnme be§ geliebten (JI§gcn, hinter ber frcmbcn
?lncmone ba*J un§ burd) Simon 5)ac^ fo mert gctnorbene 5lnnd^en ^eröor,

unb tucnn bcr Stil aud) jene ^od)töncnbcn ^^fcuboniimc unb ^nagrammc
Dcriangt, fo birgt fid), tiia§ l'nppcnbcrg ^um Ici( erft nad) bcm S)rud feiner

^hisgnbc crfannt bat, tucnigftcn-^ im 5lfroftid)on bcr lnal)rc .öer^cnSruf. (S§

ift eine übcrboltc lHnfd)auHng, bafe bae bcntid)C JI^oIfMicb nad^ feiner fc^önften

Sölütc erft Hon .^^crbcr luicbcr aibi langem 5:ornrDc<c^cnfcl)lummcr getüedft

') iJfll. oiicl) t)ic idjüite Srtjilberuuci bcr ^Jiod)t in j'ylcmiiigÄ (V5ebicf)t „"Jluf .Cx'rrn ?lbam
St'xbini »IIb 3ungfrou Gftt)rr )iÜtbcii ^oc^jcit" (Oben III, 7;.



^aul Orteming. 63

toorben fei. 5Die ftiegenben SStätter ber foqen. ©efettfc^aftglieber, fo anfprcc^cnbc

ßieberfammlunfien tute ba§ „9}eTm§c}ärtlein" ober ^ofpat 6tieler§ „®e()arnfd^tc

25enu§" lehren untDiberlegli(^ , ha% bie Unterftrömung be§ 33ol!§(iebe§ aud^

tüäfirenb be§ ganjen SSarodjeitalterS ttid^t 311 erftic!en hjar. 3" 3in!gtef§

ertüä^nter ^ntl^ologie fpüren tuir fie noc^ Bei älteren ^unftbic^tern iuie 531eliffu§

;

bann aBer greift bie ütenaiffance geBieterifc^ ein, unb gleic^fam öerfto^lcn nur

laffen tüirüid^ poetif(5^ empfinbenbe Siebter l^ier unb ba ein 3:röpf(ein aui

beut alten ^ungBrunnen in i^re 2?erfe ^ineinrinnen. 3« i^nen ge{)ört bor

allem f^Ieming. ^m ©trop!^enBau h)ie in ber SßorlieBe für 9tcfrain unb

IRefponfton ift er ft(^er au^ öom beutfc^en ©efellf(^aft§liebe, b. (). beut !unft=

mäßigen SßoI!§gefang, aBl)ängig, unb 5. S3. bo§ l^errlic^fte aüer beutfc^en

6olbatenIieber „^ein fd^önrer 2:ob in biefer SBelt" fd^eint mir toicber^ott ganj

unmittelBor Bei i!^m nac^äuüingen. ©ang unrenoiffance^aft nennt er bie ßieBftc

auä) 6(^a^ ober 3)irne, unb neBen bie ftilgerec^ten 5Purpurrofen, ^kr^iffen unb

Silien fd^miegen ftc^ Bei i!^m immer tüieber bie fc^lid^ten gelbBIumen : ^Jkjoron

unb Quenbel, 9to§marin unb Xaufenbfc^ön. Üteid^ an t)ol!§tümlic^en (Elementen

ift Befonber§ bie „Sc^neegräfin", bie ja fogar nieberbeutfc^e 5ßerfe einzulegen

toagt. £)a !ommt ber §afetfto(J p feinem alten ft)mBolifc^en ^tec^te, ba

-fteHt man einanber uralte 9iätfelfragen , trie ft)ir fie au§ „Salomon unb

1ü^ar!olf" ober au§ bem 2^rougemunb§liebe !ennen, ba motzten toir faft ein

'(S(^o ber trintfro'^en Carmina burana ober ber an ben ©(^lüei^er Steinmar

fic^ anfd^lie^enben ©c^lemmerlieber be§ au§get)enben 15. ^a^r^unbertS ju

'öernel^men glauBen, unb oft Begegnenbe 2Sunf(^formeln Fleming» töie

^d) bitte feinetroegen

öon ©Ott i^m fo ötel ©egen,

qI§ ©terit' am ^tmntel ftetjn,

ali S^^W fi"^ i" SBälbern,

al§ ßtäuter auf ben g^etbetn,

al§ 5ifc§' im ^Reere ge^n.

finb nad) ©m^finbung unb ^ormgeBung innig öertüanbt mit bem fc^önen

bol!§tümlidjen SieBeggrufe im „9tuoblieB" au§ ber ^itte be§ 11. 3a^r=

Ijunbert»; für fie finb bie öon 2;ropf(^ (©. 129) BeigeBrac^ten $Porattelen

au§ €öib aBaule^^nen. 2Bie 51eib:§art öon Sieuentl^al unb bie ^öfifd^e

2)orfpoefte Befingt Fleming aud) im niebrigeren Stile bie nidere minne,

lä^t er (in ber „Sc^neegräfin") lüeiblic^ ^ec^en unb ben 9ieil)cn fpringen.

3toor rebet aud^ er öiel öom ßlee auf bem 3lnger unb toeife üBer 5lufpaffer

äu !lagen, bie feiner 2ieBe nad^fteEen; jtnar mag man Bei feinem 3}er§

„2Bo |)onig ift, ha ift au^ ©alte" an 2öalt§er§ „ich silie die gallen mitten

in dem honege sweben" ben!en unb lönnte ha§ eine ober anbrc SieBeSmotiö

aud^ au§ §einri(^ öon 3}elbe!e ober :2ßolfram Belegen. S^oc^ glauBe ic^

(tro| ^ofmannStoalbau) , ha^ SBalbBerg — üBrigeng einer ^emerfung öon

(Seröinu» folgenb — ju meit gel^t, iüenn er für ba» 17. 3<i^i"f)U"^crt einen

tieferen ßinflufe ber mittel^oc^beutfd)en, Bcfonber§ ber ^linnebic^tung Be=

J^auptet, ber jubem bod§ iebenfaltg nur mittelbar öor fic^ gegangen fein fönnte.

^^ möchte au§ fold^en 5lnttängen !eine Sc^lüffe auf Betüufetc ober unBclüufetc

-ßntle^nung jie^en.
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5Iu5 bcm bürfticicn ^Jlotiöcnfc^ale ber 9ienaiffance(l)ri! f(f)öpft auc^ T^teming

im6ebenf(ic^. Gr betrachtet — ein 6eüc6te§ 5)lotiö ber gried^ifc^en ßrotü, ba9-

boc^ auc^ öoet^e iricber fo tounberDoü öertnanbt ^ai — bte fc^Iafenbe ©elteöte

unb fc^neibet Dkmen in bic iBäume, er be^anbelt unermüblid^ bte ^Petrarüfc^e

(lolendi voluptas, hk 2Boüuft be§ ©djiner^es, unb Derfa^t „Sluffc^riften".

%uä) er treibt bav 5Ra5!eni>ie( mit fingierten Dkmen unb geborgten Äoftümen^

pflegt 3lnagramm unb 5lfroftid§on, ^äuft 3^ic^ternamen , bie al§ ßibe§§elfer,

folc^e berüf)mtcr Liebespaare, bie al§ 5}^uftcr unb 3eugen bienen muffen.

Sein Stil tüimmctt öon Slntit^efen, ^^ointen unb nic^t immer gefdimatfpoßen

Sortipicleu nad) bem 3?orbiIbe ber italienifc^en concetti; ic^ ertoä^ne nur

bas Atomplimcnt an eine Sßittoe namen§ Sßafferfül^rer , ba^ fie, im begriff,

mit einem gelüiffcn 2ßeinmann eine ^tDcite (5§e einjuge^en, einen entfi^iebenen

i}ortfd)ritt mac^e. 33or oÜem fe^en h)ir auc^ bei Fleming hk 3}eriDenbung

eine» fc^ier faum ju überfe^enben mi)t^oIogifc^en Stpporateg, ber gerabeju

nac^ bcm ßommentar ruft , unb bie eiüige Spielerei mit ben Slttributen be§^

l'icbcögotteö. ^m 3iM'ai^wicnl)angc bamit fte^t ber unmäßige ÖQug jur

Vlücgorie, ber burc^ hn'5 ganje 5JlittcIaIter , ni(^t immer fo anmutig toie in

ber Äonftan,ier ^linnelef}re be§ augge^enben 13. ^a^r^unbert», unb noc^ über

SSincfelmann unb £fer hinaus fjerrfc^te, bil Sefftng» „2ao!oon" SBanbel fd^uf.

Unb burd)au5 in ben ausgetretenen Sahnen ergebt fic^ ^lemingä Stil aud^.

n)cnn er bie Siei^e ber ©elicbten jcrglicbert unb auf eine Sd)nur toter 5Retap^ern.

reil)t, mic etloa im jlDeiten ^odjjeitsgebic^t feiner „5ßoetifd|en äBölber":

3)ic SBangen finb Setrjll, bic Sippen ein 9tubin,

3)ie i^n 3U i^tct ®unft and) triber aOßillen äie^n.

Xaä Äittn ift ^^erlen Dotl, ber §ali üon ^llabofter,

Xic ßcf)(c 6I)ri}iDlit[i, ber iÖruft erljabnes ipfkfter

Icr tcinftc Dtarinorftein, bie 'äxme .^elfenbein,

2)ie ginger purei ©olb, unb »q§ fonfl me^r mag fein.

?lbcr boS Sarorf ift nur eine SBurjel ber f^lemingfc^en Xid)tung, unb'

neben bem fd)on mit 22 ^a^ren jum poeta laureatus gelrönten 33ertreter ber

Pcrtünftcitcn, unnationalcn 9Jcnaiffancebid)tung ftef)t ber inbioibuelt unb>

natürlich cmpfinbenbe beutfd)e Xi^tcr. 'i&a^ i^n über feine ^eit ^inaui=

liebt, ba§ finb crftlic^ feine (Hiaraftcranlagc unb eigentümliche SSegabung unb-

.^lucitcnö feine Sd)irffa(e — mit einem äßorte: ber 5}hnfd) im j)id)ter, ber

fonft in bicfcr ^^^criobc fo gan,^ jurürftritt. 2Bie bie ^^oefie fein Seben ift.

fo ift^ fein l'cbcn ,pim guten leil ^^>ocfic. \Uud) tüo er nur bie ^elobie feiner

3cit fpiclt, fpiclt fie ^ylcming bod) menigftcns in eigener 2onart, unb er ftarb

h)ot)l nur all^ufrüfi, um nid)t nod) lücit met)r fiinaus^utüac^fen über bie über=
fommcncn /"formen, bie fonft nur ein 5Durd)gangÄftabium für it)n geblieben
mären, (ix ging jtoar bejoufet au§ öon Cpilj, ben er neiblo§ bis an^ Gnbe
aUi ben „.söcr^og bcutfdjcr Saiten" feierte, aber man foüte aufhören, hc^i^alb

ben il^ogtlänbcr in bas ©efolge ber crften fd)lefii(^cn Schule ju fpanncn.
Jvicming öcrtritt in biefer niocllicrcnbcn .Uonoerfationöliteratur einen h)irf=

lidjcn Stammcsbid)tcr. SJcr fpürt in Cpif ocrftanbe^mäßiger Irorfen^eit^
in bcm fd)UH'rblütigen Chnftc bcs 'ülnbreas ®n)p()iu§ ben Weiteren, betüeglid)en



©inn be» ©c^tcfteil, tüie tüir i^n Don ßicfienborff unb -öoltei f)er !ennenl

2)er aii§ bem Crtdien öartenfteitt ^) im (Srjgcbirge ftammcnbe ^^cming bagegen,

ein SSorläufer ber ©leimfcfjen 5lnafreonti! nnb aud) 33ürger öernjanbt, jeigt

beutli(^e 3üge be» €6erfac^ien. Xzx iäc^fti(i)c ©tamm .^eitigt ia, h)ie 2:reitfc^fc

einmal Ijeröorl^ebt, 3h)ei (^oroüeriftitc^e 3:t)pcn; einmal bie fanftcn, finnigen,

eth)a§ jd)n)ä(^Iic^en ^Temperamente h)ie ©ettert unb ben licBenötüürbigen

Subtuig Stic^ter, fobann bie feurigen, energifi^en SBitlengmenfc^cn toie 5i<ite,

9{i(^arb äßagner, 2reitf(^!e felBft. (Fleming tä^t eine gtütflic^e 5}lifcf)ung er=

fennen, neigt aber entf(^ieben me^r ber ätneiten Diei^e ju.

„6^' er fingt unb e^' er auffiört, muß ber 2)ic^ter (eben" — biefe

©oet^efd)e gorberung ^at Fleming erfüllt. „SeBe, toeil bu bift im £e6en, Unb
gebrauche beiner ßuft!" fingt er. ^m geraben ®egenfa|e ju ber unerlebten,

unperfönlic^en ^poefie feiner 3c^t96"offen ^at er burc^au» fein eigene^ Scben

gebic^tet, ha§ inir ja faft nur au§ eben feinen ®ebi(^ten, feinem poetifc^cn

2agebuc^ gleic^fam, bi§ in rec^t genaue ©injel^eiten hinein fennen. S}er

©toff feiner $oefie ift in erfter Sinie fein eigene» gürten unb 2)enfen, ba§

er in ber erften ^perfon au§fpri(^t. @ro§ toar fein ehrgeiziges ©trebcn , fi(^

p bolumentieren, gro^ fein männliches ©elbftgefüf)!, bem er oft abiigen

5lu»bru(l gelie^^en ^at, cor aEem in bem ftoljen öora^ifc^en „Exegi monumentum
aere perennius", ha§ er brei Sage öor feinem 2obe nieberfcf)rie6. „2)e§ (5)(ücfe§

lieben So^n" nennt er fid) felbft in biefem fc^önen ©onett unb er!(ört bamit

ha^ memeuto vivere, ba» man aU ^O^otto über feine ^Poefie fe^en !önntc;

tt)ie ein ö)ri)^erer nac^ i^m fang er in ®of|(i» ber fyreube feine 2ieber.

(Bx bietet fo ha§> (^ara!teriftif(^e ©egenftüc! ju ber memento mori - 3)i(^tung

©imon S)a(^§, be§ i^m am na(^ften fommenben 3^^tsenoffen , ben ein !(ein=

mutiger ©inn unb f(^toere ©(^itffale bie @rbe ftet§ nur aU ein .Jammertal

anfe^en tiefen. ^^^leming, bie „befte 9latur biefer 3eiten", toie ©erbinu» fagt,

fte^^t fo mannhaft unb öoHtoertig , fo e^rli(^ unb treu^erjig, fo ftolj unb

tapfer tor un§ tüie SBalt^er üon ber 3}ogeIn3eibe. 5Zic^t leic^tfinnig lüar er,

aber leiteten ©inne», feine Siebe§= unb Srinfpoefie ift ec^t, unb für ben

3)ict)ter in i^m !amen lebhafte ^^antafie, eine frifc^ fprubelnbe (Srfinbung§=

gobe, bie toir Bei feinen ©enoffen öergebenS fui^en, unb eine 5lnf(5^auung§*

fö^igJeit ^inju, bie S5arn!§agen ganj re(^t mit @oet^e§ „(Segenftänblic^!eit"

öergleic^t. 3^ur äutoeilen fc^eint au6) biefe» ©onntagsünb, bem barum boc^

gerabe toie ©oet^e ha^ Seben nidjt ft^mergloS Derlief, ein |)aucö öon ©c§tDer=

mut äu ftreifen, aU fü^le er fic^ überfc^attet öon ber Sl^nung feine» frühen

SEobeS, toie toir ha^ auc^ bei ^Jlo^art beobachten !önnen ober bei äBilfjelm

§auff: „ßoum gebälgt, Inar ber Suft ein @nb gemad^t".

f^ür ben Ütenaiffancebic^ter ift ha§ „©pa^ierge^en" im italienif($en ßunft=

garten tljpifc^. 2öel(^ ein @egenfa| bei Fleming! ^Ritten in bie „iQ^^cr=

öoHe ^liabe be§ SDrei^igjäl^rigen Kriege?" (um mit ©oet^e ju fprec^en) fällt

toie eine bunte Obljffee i^Iemingg Steife naä) 9iu^Ianb unb ^^erfien, gerabc^u

eine 9tobinfonabe öor £)efoe, §ier töar einmal für einen regen 5^id^tergeift

^) ^iet ift bem Sid^ter im i^o^re 1896 ein 3^en!mat ertid)tet tvotben.

JCeutf^e SRunbfc^au. XXXVI, i. 5
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im '»Zeitalter ber 6tu6enpoefie ein diUhni^ fonbergleid^en ! e§ toax ja bie 3ett,

ha bie fogenanttte „grofee lour" als SilbunflSmittel in i^rc fRec^te trat.

2003 qiÜ bei uns ein ^ann, ber nid^t gereifet ^at?" fragt §Iemtng in

einem öebid)tc. ^uc^ 5t. ®rt)p^iu§ bereifte fyranheid^, §oIIanb unb Stolien,

£pi^ gelangte bi§ na(!^ ©iebcnbürgen , h)o er bie Slnregung äu einer feiner

beften größeren Xicfjtungcn, ber „3Iatna", empfing; aber ber Orient tuar

bcnn bod) noc^ jungfräulidjeö ©ebiet, nnb mit ftolaem 6elbftgefü^t n)ieber=

l)o(t f}lcming gern, bafe auf ber SBoIga öor i^m noc^ Jein beutfc^er 2)annen=

bäum 3u fcfjmimmcn »ar befreit".

üßätircnb bie anbcrn 5)id)ter ba^eim mü^fam ^oetifci^e ©toffe futi^ten

unb bod) über baö 2Bieber{)oIen be§ f)unbertmal ©efagten feiten ]§inau§ !omen,

burfte ii^aul y^leming bie ferne bunte 2Belt fe^en, öieler ^enf^en 6täbte unb

6ittcn fcnnen lernen. Gr tüar |)ofiun!er unb Xrui^fe^ im ©efolge ber großen

unb prunfDoüen ®efanbtfct)aft , bie ber e^rgei^ige unb tneitblitfenbe ^erjog

f^ricbrid) Don |)olftein unb ©ottorp on ben ^ai^en öon Ütu^lanb unb an ben

edjaij öon ^Jerften fi^idte, um bie beiben |)errf(^er für feinen ^^Jtan ju inter=

efficren, bie 2Baren £)ftinbien§, öorne^mlic^ ©eibe, anftatt jur See mit

t)oUänbiid)cn Sd)iffen fortan auf bem Sanbtnege nac^ 3)eutf(^lanb unb 2Seft=

europa cin^ufüf)ren. i^^aft fed)§ ^Ja^re lang tuar f^^leming mit biefer ®efanbt=

fd)aft untcrmegs, unb eine folc^e ©jpebition in barbarif(^e Sauber bebeutete

ba,^unial ein gclüaltigcö Sßageftüd, baS unfreS S)i(^ter§ ganjeg ^raftgefü:^l,

feine gan^c Untcrnet)mung§Iuft , fein ganje» ©ottöertrauen öorau§fe^t. ^§

wax ']d)x ^lücifeüjaft, ob er au§ ^fien n)ieber!e^ren tuürbe, unb be» Un=

gcmad)5 t)Qt er f)ier benn anä) fo öiel erbulbet, ha^ fein öon alten 6tra^}a3en

l)art mitgenommener Äörper lüenige ^Jlonate nai^ ber §eim!e!^r in Hamburg

€iner Ärantt)eit crtag. 2Bir begleiten ben £!id)ter an ber §anb öon feine»

greunbeö Cleariu» berül)mter großer 9teifebef(^reibung^) bur(^ ©(^iPrudj

unb Atämpfc mit .Stofafen unb Tataren, burc^ ©efa^ren unb 5iot aller 5lrt,

unb feine eigenen, ^um 2;eit bem £)leariu§fd^en 2Bcr!e als lebenbiger B^mnd
cingcrei()ten föebid)te, felbft erlebt im genaueften 8inne, toiffen in il)rer

frifd)cn, anfd)autic^cn 5trt nid)t nur öon ber 6d)Dn^eit frember porabieftfi^cr

Oicfilbc, Dom Sd)ncc bes l)immetl)o^en Äaulafu^ unb ben 2Bogen be§ Äaapifdien

Weere», nid)t nur öon ben l)otben Steigen „afifc^er ©irenen", Dom !öftli(i^en

8c^iraö-ilöcin unb ber unerhörten ^Prac^tcntfaltung orientalifc^er ©clbft!^errf(^cr

,^u bcrid)tcn, fonbern aud) Don ernftefter 2:obe§gefa^r , in ber unfer £)id)ter

mcl)rmal5 gcfc^nDcbt t)at. 6r erfc^cint l)ier, tüie 3]arnl)agen-) auifü^^rt, lnir!li(^

in einer t)öt)cren Scnbung: „njie ein guter ©eift tnattet er unter ben ©enoffen,

bie rol)c Wcgcntüart in eblere§ Dafein crl)cbcnb, inmitten ber ©efa^ren unb

2)rangfale ben guten ^JJlut anfrifc^enb, jebe§ Inerte $öer^ältni§ in freunbli{^er

6ittc pflegcnb unb ben Ärei§ be» 3"ffl"^ntentebcn§ burt^ jcbe f(^öne Erinnerung

unb 4?offnung crlücitcrnb."

') Dfft begfljtte i^cjcfitcibung ber ^Icipcii oriciitalifcl)cii ütcife, fo burc^ ©clcgeutjeit einer

t)olflfinifcf)fn Vegatiüii an ben .ftönig in "l'crlicit cicicl)et)cn . . . burd) M. Adiimum Olearium,
AH.iiniuin Saxnn.'in

. . . (Scl)lcsiuia 1647. .j46 3. golio. ^lit ilorten unb ^)orträt^.)
') ii«ioflrQpl)ij{^e Xcntmalc. iüiertct Icil. £. 79. Ü^erUn 1«2G.
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2BaB eine gro^e 9leife für einen S)i(^ter Bebeuten !ann, bog iniffen toir

Don ©oet^e, öon $Iaten, öon ßl^amiffo
;
ja fel6ft ber 5J^innebic^tung Csinalbä

ton SBoüenftein ift ba§ @rleftni§ feiner Bis ebenfalls in ben Crient fic^ er*

ftretfenben äÖanberungen bur(^ bie SJermittlung neuer lebenbiger 5lnfc^auungen

3ugute ge!ommen. Fleming aber toarb brauBen in ber ^rembe nid)t nur ber

5lnf(^auung§!reii erweitert unb Sinn unb Mid für ba§> 6^ara!tcriftifc^e ge=

f(i^ärft, fonbern feine Dteife ^atte au(^ bie unfc^äpare f^olge, i^n in ber SSlütc

feiner 6(^offen§!raft bent unfrud^tbaren Soben ber §eimat unb ber „Schule"

5U ent^ie^^en. So tüarb er, ber jum (Slütf anä) !einer ber großen Siteratur=

gefeEfi^aften angehörte, öon ber unerfreulichen 3)i(^tung feiner ^eit fo gut

töie öottig obgefc^nitten unb auf feine ^nbiöibualität angetniefen.

Unb neben feinem perfönlic^en ßeben lebte Fleming mit öoUem §er3en§=

anteil ba§ feiner :^dt @r toar ein ^nabe, al§ ber S)rei^igiä^rige Ärieg ou§=

ifirod^, beffen (Snbe er nii^t me^^r erlebte, — fo fäHt bie ganje 5iot ber fi^toeren

3eit in fein tursbemeffene» 2Bir!en. ©ott 5J^ar», ben er ben „Un^olb oEer

.^unft" fc^ilt, tüirb tüo^I au(^ öon feinen bic^tenben ^eitgenoffen angeflagt,

unb ergreifenb fd^reit fpäter bei ^Jbfd^erofd^ unb ©rimmelgl^aufen ba§ glenb

be§ 2}aterlanbe§ jum §immel; aber bie öorne^men, !o§mopolitif(^en

Dtenaiffancebid^ter griffen ^ur tuelfd^en Sc^dferftöte, mä^renb Woxh unb Sranb

unb 9taub ben 5Jlutterboben an ben Ülanb be§ 33erberben§ brachten. Sie be=

!(agten bie ^erfönlicfie ©efä^rbung unb bie Störung in SSeruf unb Äunft=

Übung, aber üji §er3 bebte unb litt nic^t mit il^rem SSoIfe. ©anj anberg

f^Ieming. Dbtöol^l burc^ feine Entfernung öon S)eutf(^lanb gar nicl)t felbft

J6efonber§ in 5Ritleibenf(i)aft gebogen, fenbet er ha^ ^aul ©er^arbtf(^e ©cbet

„Sd^leu^ 5u bie ^ammerpforten" töicber unb lieber öoE leibenfc^aftlic^en

^le!§en§ jum .^immel. %ief ha^ Unglücf ber beutf(^en Uneinig!eit empfinbenb,

ruft er töie ^utten, D^ift, So^enftein, 5)lof(^crof(^ ben 5lrminiu§ auf. 2Bir l^aben

öon i^m ergreifenbe ©ebic^te an bie ^^lutter £)eutf(^Ianb, l)0(^bebeutfam finb

jein groBe§ „Sdireiben öertriebener ^rau ©ermanien an it)re Sö^ne", feine

•©ebidjte auf ben 2^ob ©uftaö 2lboIf§, unb e§ ift ein fd^öner 5lu§!Iang, trenn

nod) ein Sonett, ha§ ben 5teuia^r§tag fcine§ Xobe§ia^re§ begrübt, ben teuren

Säumen 23aterlanb ertönen lä^t. So tritt er tüürbig in bie 9iei^e ber beutfd^en

Sänger öon SBalt^er bi§ ß. 5JI. Slrnbt unb ©eibel.

;3nnig beüagt ber fromme, be!enntni§freubige So!^n be§ 2ut^erlanbe§

unb greunb 5)1artin 9iindiart§ anä) ben „breigefpaltnen 9tiB in ber Oieligion"

;

i'^n !^at tr)ir!li(^ bie 9lot beten gelehrt, unb mit ^ug ift eine§ feiner fc^önften,

löal^r^aft frommen Sieber, ha^ er bei eintritt feiner großen Steife im ^a^rc

1G33 gebid^tet ^at: „^n aEen meinen 2;aten Safe ic^ ben ^öd^ften raten" in

i)a§ proteftontifd^e ©efangbud^ eingegongen unb beifpicl§töeife aud^ bei ber

-feierlichen Eröffnung be§ Dlorbbeutfc^en 9ieid^§tage§ am 10. :3uli 1870

gefungen trorben. 33on gleming§ fämtlic^en beutfd^en ©ebid^ten gef)Drt ctlra

ber je^nte 2:eil feiner geiftlid^en £t)ri!, bie jüngft eine gute Unterfud^ung öon

^erm. ö. Stäben (Stabe 1908) eingefienber be^anbelt l)at. 2öir fc^en , tric

hzx S)i(^ter, öon fd^tüad^en, unfelbftönbigen 5lnfängen aufftcigcnb, fic^ au(^

l}m äu !ünftlerifd§er Dieife unb f(^öncr Eigenart emporgearbeitet f)at. 5luc^
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l^ier ift e§ ber tüchtige unb flute 9Jlenfd§, ber, aßer ^Ijfti! fotoo^l tüie

l^ogmati! aBgclüanbt, fic^ in einer ^eralii^en unb freien 5lrt bor bem

licBen „Später in ber -öö^e" ausfpric^t. 5lu^ al§ religiöfer Siebter ift er ein

Xicfiter flcfunber, natürlicher 2)ie«fcitig!eit , ber in feinen Beften unb 3ugleid^

einfadjften unb crboulic^ften Siebern feine fo tüo^Itucnb Berü^renbe reine

^tcnf(f)(ic^!eit fc^Iic^t unb cc^t nieberlegt; e§ ift pra!tif(^e§ ßfiriftentum,

ba» feine iet)rit atmet; unb Weniger eine allgemeine tiefe 9teIigiofttät , nl§

ein f)öd)ft pcrfönlic^c» ©efü^I aufrichtigen ©ottöcrtraucn§ !ommt in biefcit

frommen „(^elegenf)eitöbic^tungen" jium %n^hxud, bie gerabe in i!^rer 6u6je!=

tioität bcnen be§ beften Äirc^enlieberbic^terö ber 3eit, 5PauI ®er^arbt§, fo na^e

!ommcn.

^iatüriid^ liegt bem treuen peming unb feiner 2)i(^tung Bei aller

Sßirrung unb ^unt^cit be§ ßeben» ftet§ auc^ ha^ SBo^l unb 2Be§e ber ferneu

S^crmanbten unb ja^Ireid^er f^reunbe am öcrjen, benen öiele feiner fc^önftcn

föebicf)te gemibmet finb, unb tuie foHte öoHenbg einer fo tief unb tnarm

fü^Icnbcn 5Jatur bie Otenaiffanccpofie „öon 33enerifd)em SBefcn" (Senüge leiften^

ber bie Siebe — nac^ Cpi| unb ßlaiu§ — nur ein „2Be|cftein ber $Pocten"

mar, unb bie ben alternben Siebter bie Siebeöl^ri! feiner ^ugenb ju bereuen

unb ,^u entfd^ulbigen öcranlaBte, biefe jtuifc^en !alten Komplimenten unb

flicgcnbcr Brunft f)in unb f)cr toumetnbe (Srotü! %uä) f^leming toar tüol^l

ftarfc 3innlic^fcit, aber nic^ty Don -öofmannölüolbau» griöolität unb Süftern=

t)cit eigen. 2Bof)l finben tüir au(^ bei i^m, jumal in ben ©pitl^alamien,

mand)c» öon jenem 'S(^mu|, brr fic^ bi§ meit in§ 18. ^ol^r^unbert fort=

markte. Slber bie freien fejucEen ^Infc^ouungcn bei @lifabet!^anif(^en ^tiU

alters l)crrfd)ten noc^ ganj allgemein aufi) im beutf(^en SSarodftil, ber, o^ne

bie t)cutigc ^icbcnbebcutung, für 23ergnügcn SBoIIuft, für Sraut Brunft, für

.^ocf)^cit iöcilagcr fagte. Unb mir bürfen ba^er Fleming pcrfönlic^ für ein

paar bcrbc ^oten fo tnenig ^ur ^öeranttDortung ^ieljen lüie ben frommen unb

!cnfcf)cn 2Bolfram öon 6fd)enbad), ber ein gemiffe» un§ r)eute fe^r unanftönbig

nnrnntcnbcö ^totiü n)iebcr[)o(t in feinen 6pen öertücnbet.

Fleming ift h)eit entfernt öon ber grobianifc^en ^rauenfeinblid^fcit be§

]C}. 3«t)rf)iinbcrt» unb i^rcn 5hi§Iäufcrn im 17. (5r liebt am 2Beibe

mirflid) l)öl)crc, innere SBertc, unb barnm ftefit feine ßiebeibit^tung gerabeju

cinyg ba in i^rcr !^üt Seine (öon if)m noc^ latcinifci^ bcfungene) 9iube&e

(I{ul.elhi seu suavioruni über; Seipjig lO-'H), bie „lange Üiojolane", bie

„Uicid)cn 3irfaifinnen" l)aben i()n entflammt, ober ma^rfiaft mit ^n]Uui
gcid)ricbcn finb bie öielen Oicbid)tc an (fifabc unb 5lnua 5He^ufen in 9teöal,

bie er nad)cinanbcr — äf)nlid) trie |)eine bie beiben 8c^tücftern 3lmalie unb
3:^crcfe — t)ciö geliebt unb Lorant genannt l)at. ßin ©ebic^t iüie fein „@in
getreue^ .t->cr,^c miffcn, .^at be§ l)öd)ften Bd)a\^ci^ ^UciB" ift mit Ü^ec^t auc^
l)ciitc nod) unöcrgeffen. ^n Stropl)en mic:

^Jäai irf) frf)[nfc, luaä id) luoc^c,

\vai mit ttiiiimct für unb für,

toai mit '.Hiigft madjt, tvai iBcgier,

wo« id) loflc, tuaö id) mot^e . . .
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%abzn totr eine toarm unb öoü, tneicf) unb tnelobifc^ auSftrömenbe 2x}x\t, bie

öon 9ienaiffance nic^t» me^r tüeife. Si^cnn f^^Ieming ben „©c^merj ber

Erennimcj" fingt:
2öa§ fäumft bu bic^, o ®ee(e, ,^u jerfptiitgen

i^üx ?ln9[t, für Cuat, bie bicf) unb mic^ umringen.

Unb bift noc^ Du, mein -^erae, nic^t entjWei?

Su'ä boi^, tu'ö halb unb mac^ un^ beibe frei!

-fo !ennt bie beutfc^e St)i-i! atüifc^en 2ßalt^cr unb G^riftian ©untrer !eine

2öne öon gleicher Seibenf(i)attü(^!eit, unb Fleming? Sonette auf bie ßinjige

?bürfen mit ^Bürger» 5}lottl)=2iebci-n iüo^l üerglii^en toerben.

,M^v jung ftirSt, ber ftirBt too'^l", '^atte ^^teming gefungen. ^^m töaren

-ni(^t ße6en unb S)ic^ten 3eiTonnen iüie na(^ ®oet^e§ Sßort S^riftian ©üntfjer

feinem öebeutenberen 9lQc^foIger. 6xft ^lopftocf toar e« befc^ieben, bie ÜJlobefeffeln

ber beutfc^eu Sl^ri! fprengenb, „ber 5Jlenfc§^eit grofee ©egenftdnbe" in feinen Cben
3u Befingen, erft ©oet^ei Stjri! ma§ ööHig „boä ßaBtjrint^ ber S5ruft" aul;

üBer na^en toir Fleming aU ^iftorüer üBer 50^eifterfang unb 9{enaiffancelt)ri!,

fo tüittern U)ir oud) bei i^m f(^on 5Jlorgentuft unb Betreten in ber 2Büfte

be§ 17. ^a^r^unbertl eine Oafe; er fte!§t in unfrer ßiteratur qI§ eine runbe

5PerfönIi(^!eit , bie i^r SSefte» gegeben. 6tetig tr)U(^§ benn au(^ fein 9tul^m.

SBie für DIoöatiS unb Söatfenrober , für ^ijrner unb -^nuff, fo gilt oud) für

f^Ieming ©oet^e§ SSort, baB bie S)eutf(^en immer gegen frü()aBgef(^iebene,

•@ute§ öerfpre(^enbe 2^alente eine Befonbere 3^römmig!eit Beiriefen ^aBen.

^^n üBerleBenbe 3ßit9f^offen fc^on, tüie ^^f^"' ftetlten i^n tüeit über Cpi^.

5Ror!§of, in feinem „Unterricht bon ber beutf(^en Sprache unb 5)}ocfie" (1682),

ber erften ©ef(^i(^te unfrer 5IationaIliterotur, jollte i^m ^of)e§ 8oB, unb ber

gro^e Seibnij erüärte in einem (Sebic^t: „öora^ in ^t^ming lebet", ^ageborn

ben!t feiner mit 2lner!ennung im SSorBeric^t ju feinen „Oben unb Siebern",

©ottfd^eb rüfjmt i^n öielfad^ iu feiner „^ritifc^en S)i(i)t!unft" (3. f8. aU
„in ber finnli(^en «Schreibart ftar!"), uub SSobmer fteHt ifjn in feinen

„ftritifc^eu Betrachtungen über bie poetifc^en (Semälbe ber S)ic^ter" me^r-

fad) ot§ 5Rufter !^in. 5P^ra fü'^rte i^n in ben „Stempel ber tüa^ren 5)ic^t=

!unft" ein, unb ^aä)ax\ä gab feine ©ebic^te neu ^erau». .^erber gehjö^rte

üuä) i^m ©ingang in feine „9}cl!§Ueber", ©oetl^e bagegen unb ber fpötcre

.^Iafft3i§mu§ tüurben bem S)i(^ter, U)ie f(^on eingangs angebeutet, nic^t ge=

rec^t. ^a§ fü^nte öoHouf bie Ütomantü, bie in i!^rem 23eftreBen, alte», öer=

fc^oHeneg ©rBgut tüieber aufjufpüren, Balb auä) an if)n gelangte. 31. 2ß. Schlegel

töibmete i^m ätüei fc^öne Sonette unb prie§ in feinen berliner 9]orlefungen

ben „eigentlid)en Stjrüer" mit feiner h)o[)ren Begeifterung , feinen einfachen

Dlaturformen , bie „©ijttlic^teit feinel forglofen ebelftol^en ©cmüt»", bie

glü^enben färben feiner ^Silber. %kd nennt aud^ O^leming in ber guten

Einleitung ju feiner fc^lec^ten ^Jlinnefänger = 5lu§gaBe , @ic§enborff fe^te ftc^

toarm für il^n ein, Sd^tuaB unb Balb nac^ i^m 2Bil^. ÜJ^ütter gaben feine

^ebid^te in 5lu§h)a^l :^erau§, unb SSarn^agen fc^rieb über il^n gar ein eigene^
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SBüc^Iein, ha^ ©oet^c mit äßärtne angeigte, fo ha^ e§ mand^em f(i§on faft

bc§ ©Uten ju Diel tourbe ; 3[BaiBIinger§ Satire „3)ie 9iomaiitt!er in ber

UntertDcIt" fragt ironifc^: toag ift „fo ein ^pinbar gegen Fleming?" unb-

3mmermann5 „^emoroBitien" Bemerfen, baB getoiffe ^tecfen ber SarBarei

auc^ an g^eming ücrblieben.

Seither ift ba§ Urteil über ben 2)id^ter äiemlic^ feft Begrünbet; ^eBbel

bcgrcn,^t bie „ftattlic^c 9iei^c ftoljer unb mannhafter ©eftalten, bie ftc| . . ..

burcf) jtüei ^Q^i^^iunberte f)in3ie^t," burct) 5PauI ^^leming unb ßubtüig Urlaub,

il^or einigen öierjig ^a^ren ^at un§ ßappenberg eine fleißige, aber nid^t db=

fc^IieBcnbe ?^Ieming=5Iu5gabe gegeben, of)ne 3uglei(^ feine forgfättigen ^Ieming=

6tubicn ,^u einer SBiograp^ie ^ufammcnjuarbeiten, unb fo ^at ftd^ bi§ :^eute

noc^ bie barftcüenbe ^orfc^ung iDenig mit unferm S)i(^ter bef(^öftigt. Seit

©cröinu», ber h)ic immer bi§ in§ 18. ^a^rl^unbert fo aud^ !^ier — öon

Heineren Unri(f)tigfciten abgefe^en — feinen 5Jlann ftel^t, ftnb nur ein paar

Xiffertationen unb Mikrogramme über i^Ieming erfc^ienen, bie nic^t aEju fd^tDer

in§ föelDic^t fatten. Sine erfct)öpfenbe gelehrte 5Ronograp]§ie fel^lt nod^ ganj.

SBiellcic^t, ha^ biefe§ 3ubitdum§iaf)r ju neuer SSefc^äftigung mit bem £>ic^ter:

onregt, ber fic^ felbft eine fo ftolje ©rabfc^rift fe^en burfte:

^d) ttat an itunft unb ®ut unb 6tanbe groß unb reic^,

2)e§ ©lücfeo lieber ©o^n, öon ©Itern guter G^ren,

5rct, meine, funte mic^ au§ meinen ^JJiitteln näf)ren,

5)tein Schall flof) überftieit, fein Sanbsmann fong mir gUic^.

95on iHeifcn f)od)gcpreift, für feiner 2Jiü^c bleich,

3ung, roac^fam, unbeforgt. 5)lan ftirb mid; nennen ^ören,

S8i8 bofe bie Ic^te ®lut biß ?me§ n?irb terftören.

^ife, beutfc^c ftfaricn, biß ©anae banf id^ euc^.

9?erjeif)t mir, bin ic^'ö h?ert, föott, Sßatcr, öiebfte, greunbe,

3d) tag cuc^ gute 'Jicc^t unb trete wiEig ab.

£onft alles ift getan bi§ on ba§ fdjUiarjc ©rab.

SBoö frei bem lobe ftef)t, ba^ tu er feinem J^exnht.

'b^ai bin ic^ niel beforgt, ben Ctljem aufzugeben?

'il\i mir ift minbcr ^iic^ti, ba^ lebet, aU mein Seben.
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SSinnen im^tm toirb, :§erou§gegeBen öon be§ £)i(j^ter§ eiitäig üBerlebenber

S^od^ter, ^rau Suije 2ßten§ in Sonbon, im ßottafc^en SSerlag eine Sammlung
bon SÖriefen f^erbinanb ^^reiligrat^g erfc^einen, au§ ber fc^on je^t eine Stui«

toa^l mitteilen ju bürfen, tnit ber ^reunbli(^!eit ber öerau§ge6erin öerbanfen.

®e))Iant tuorben ift biefe Sammlung 6ereit§ öon ber burc^ bidjterifc^e S9e=

gaBung i^rem 3Sater am ndc^ften ftel^enben älteren 2^oc§ter, ^rau Äät^e

f5:reiligrat!^ = ßroeler , beren früher 2;ob fie mitten au§ biefer 5lrBeit unb öor

beren SSoHenbung aBberief. ©leic^erhjeife Befc^äftigte ftc ber ©eban!e, ju

beffen 5lu§fü^rung fie ebenfaES bie öorBereitenben Sd§ritte getan, aufeer ben

^amilienBriefen au(^ bie ju t)eröffentli(5§en, bie öon ben 3citgenoffen — unb

unter i^nen befanben fi(^ bie berü^mteften 5Jlamen ber beutfc^en, englif(^en,

omerüanifc^en unb franäöfifd^en Siteratur — an f^reiligrat^ gerichtet tnaren.

2)er SBert einer folc^en ^oHe!tion, bie ben £)ic§ter unb Überje^er in feinem

U^er^ältni» ^u ben ^itlebenben jeigt, !ann nic^t leicht überf(^ä|t tüerben,

unb e§ ift gu l^offen, ba^ fie ber 5la(^tDelt nic^t öorent^alten bleibt. @inft=

toeilen ift bie iüngere ©d^toefter an bie SteEe ber älteren getreten, inbem fie

ha^ eine ber üon biefer unfertig ^intertaffenen 2Ber!e pietätöoE in bie .^anb

genommen unb liebeöott jum 5lbfd^Iu§ gebracht l^at.

2ßa» toir barau» unfern ßefern ju bieten !^aben, gliebert fid^ in jtüet

©ruppen, beren eine ber ^ugenbjeit, beren anbre bem 5llter be§ £)id§ter» an=

ge^^ört, unb toir beginnen mit einigen Briefen, bie öon ber ©efc^id^te feine»

§er§en§ erjä^Ien.

5Jiac^ bem au^erorbentlic^en Erfolge ber erften 5lu§gabe feiner „®ebi($te"

(ßotta, 1838), bie ben jungen 5Poeten mit einem ©d^tage berühmt gemacht

l^atten, befd^lo^ er ben nic^t freimiEig getüä^Iten, aber mit feltener 5pflic^t=

treue geübten ^aufmann§ftanb auf3ugeben, um fi(^ fortan einzig feinem

inneren SSerufe ju toibmen. SSon biefem ganj erfüllt, froren ^ute§, leicht

befc§h)ingt im ©efü^le ber Unab'^ängigfeit unb fieser im S5efi| aEe§ bcffen,

toa^ i^m bie §eimat lieb gemacht, üerlieB er bie rote @rbe, ber er tro^bcm

ein treuer 6o^n geblieben ift, burd^tnanberte ba» SCßefertal unb toanbte fid|
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bann bcm anbcrn, [tolleren bcutfd^en ©trome ju, tüo er in bent anmutigeit

gt^einftäbtd)en Unfcl ben Crt jum ^lufent^alt cxtox, an bem er einige feiner

glüctüdiftcn 3a^rc öerbrinqcn , ober auä) bie finbcn unb unter fc^toeren

Scelentämpfcn erringen foßte, bie feine tapfere l?eben§gefä^rtin lüorb ; bie nic^t

nur befäf)igt tüar, ben Xic^tcr ,^u öerfte^en, fonbcrn i^m auc^, ol§ bie liärteren

kämpfe ber politifc^cn S^erfotgung unb be§ (i^iU begonnen, eine ftar!e,

nicmatö fdjtnQnfcnbc Stü^e tnarb.

3n Unfcl, im .öaufc bei? Cberften üon ©teinäifer, ha§ bem feinen 16e=

nacf)bart iüar, begegnete y'^reiligratt) einer jungen £)ame, bie in ber i^amilie

alö erjicfjerin h)irftc: ^ba ^Hielog. 6ie, bamal§ noc^ ni(^t gan<^ breiunb=

älüan,iig 3a()re 3ä()(cnb, gciftig t)oc^gebiIbet unb öon getüinnenber (Srfc^einung,

tüar bie loc^ter be» 5profcfforö 2- ®- 5^eIo§ in SBeimar, tno it)re frü^e

3ugenb,^eit im öertrauten $ßcr!ef)r mit bem (Soet^el^aufe unb beffen, il^rem

llater befrcunbcten Äreifen DerfloB» bi§ Dier ^a^xt nac^ beffen S^obe i!^re

^J3hittcr (1832) nac^ (^rofemonra jog. 5ll§ ©iebje^njätjrige tüorb ;^ba Wdo§
Gryef)erin, 3uerft in Sßeimar, bann in ber ^amilie be§ ©ouöerneurS öon

2Barfd)au, föencral» öon 2)ac^n, mit ber fie öiele ^aljre lang freunbfc^aftlicfie

23c^ie()ungcn untcrf)ielt. infolge fc^toerer 6r!ran!ung !e:^rte fie 1839 jur

-JJhittcr ^urüd unb übernahm im näc^ften ^o^i^xt, 5lnfang 1840, bie Stellung

in Unfel

Xcr (iinbrurf, ben boy ungelüö^nlic^ begabte, mit alten Sieijen ber ^ugenb

gcfdjmüctte 'OJiäbrfjen auf Jyreiligratf) unb biefer, fct)on bamal§ ein gefeierter

Xicf)tcr, auf ^ha 5}lcIo§ madjte, töar ein augenbliiilic^er , unmittelbarer,

ber im nä()creu Umgang unb burct) bie ^inberniffc, bie if)m crtöuc^fen,

nur noc^ gcftcigcrt toarb. SBeibc füf)Itcn fi(^ tcbljaft jueinonber ^ingejogen,

bcibe gaben fid) einer läufdjung über bie 3iatur i!^rer Smpfinbungen !^in,

bcibe glaubten, uiic ba§ in äfjnlidjen 'i^äü^n tüo^l gu gefc^e^en pflegt, an bie

^3löglid)fcit eine» /yrcunbfd)aftööcrf)öltniffe§, ba fie ber 6timme i^rey ^erjenS

&ä)'ox geben nid)t töoEten, nid)t burften — benn beibe tuaren fc^on gebunben

!

•Tvreiligratl) luar mit ber bcträd)tlid) älteren Caroline 6c^löoÜmann, ber

Sd)iDcftcr feiner Stiefmutter, unb ^ba ^Jlelo» tüar mit Dtto X^ieme, bem

Sof)n cinc§ innig öerct)rten ;}reunbe§ unb Serater§ i^rer gamilie, be§ $Paftor»

2()icmc in ^JtUftcbt, öerlobt. 2)er junge Stieme, bamal§ no(i^ Stubcnt ber

''JJkbi^in unb 'Jlaturlüiifcnfd)aftcn in S3erlin , lernte ^ha ^XRelol, töäljrenb

eines iöefud)« in Wrofimoura (1831t) fennen, bctöarb fi(^ um i^re .öanb

unb bctam ein üon i()r fclbft al» unüberlegt bejeidjnete» :3a^o^'t- Si^ tcifte

bcrcitö an bcm ber Jl^crlobung folgenben 2;age ah, unb in ber 2^at l^at ir)n

oba ^tcloc', luictüoljl bie .S^orrcfponben,^ woä) eine 3Beilc fortbaucrte, boä)

nie tüicbcr gcfct)en. ör toaubcrtc fcl)r balb in bie 5ci'«c unb liefe fid^ al§

3lrjt in 'Kuütanb nicber, loo fic^ feine Spuren für uu§ öerloren ^aben. ©in

fo lofc gcfnüpfteö il^erl)ältni§ tüar ol)ne befonbere Sc^tüierig!cit ju löfen:

€tto Il)icmc bot ber iöerlobten in ebelfter äßeife, fobalb er öon ben öer=

nnbcrtcn Umftänbcn .Uunbe erl)alten, il)rc ,'yreil)eit an — ein 3lnerbieten, ba»

fie nur uad) längerem ;^ijgeru , im '^luguft Isjii, annal)m, nac^bcm fie üon
Unfcl auö bie JJhittcr nod) einmal aufgefud)t batte.
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Sriefer einc^reifenb unb fc^merjlii^er tvax bie Söfung für ^teiliflratt) —
^ein S3erlöbni§ mit Caroline ©(^tooßmann f)attc ia()rc(anc^ Bcftanbcn, er faf)

mit einer 5lrt Jßere^rung ju ber 5llleren, mit niemals üertöfc^cnbcr Xantbai=

leit äu ber em^or, bie in ber tüacfercn, aber boc^ au6td)IieBtic^ !aufmäniiiid)en

Umgebung be§ Soefter |)aufeg, in bem er pm 3)i(^ter tDorb, feine Jöertraute

getüefen toax. 5Jlit einem ©trau^ am ©rabe ber G:ltern ge^füicfter 23lumcn

fanbte fte i^m (im 6ommer 1840) ibren legten, ben 5lbf(^iebygru§ ; unb tuenn

greiligratl^ über bie fc^tüere ^eit, burc^ alleS, toa» i^r folgte, ^inlücggetragen

tnurbe, fo f)at boc^ Caroline Sc^tooIImann ben 'Sti^ tüofjl niemals ganj unb

t)iellei(^t erft an jenem 6ommertage 1808 übertnunben, al» ber einft ©eliebtc

auf bem Sriumpl^juge, ber i^n nai^ 2)eutf(^Ianb jurüctfü^rte, aud) nac^ 6ocft

!am. „(Siebenunb^tüanjig ^a^re tüaren öerftoffen, feit er jule^t ben g^uB auf

bie l^eimatlid^e 6(^tt)eIIe gefegt, unb h)elc^e ©türme ^atte biefe ^^it ^k^ ^^^

un§ alten gebracht! ©ie iüaren Dertoel^t — unb ha ftanb er, Carolinen» öanb
in ber feinigen, einen fragenben, bittenben ^tiif ouf fte gerichtet, ben fte milb

unb freunblic^ ertuiberte." ©0 lefen hjir in bem !^übf(i)en S5üd)Iein, in bem

'@i§berte ^reiligrat!^ bie Erinnerungen an i!^ren SSruber aufgeseic^net fiat ^).

£)em limftanbe, ba^ ber on fi(^ bo(^ fe!^r unfc^ulbige 3Ser!et)r öon gerbinanb

^reiligrat^ unb ^ba 5JleIo§ in bem üeinen ©täbtc^en ^nla§ ,^um ©crebe

gab , üerban!en tnir ben SSrieftoeidifel ber beiben , bie ftct) ungejtoungen !aum

no(^ fe^en unb fprec^en !onnten. 5(u§äüge barou§ !§aben bem erften S)'iograpf)en

f^reiligrat^S , 2BiIf)elm ^u(^ner, bereits öorgelegen unb ftnb öon biefem im

erften Sonbe feineS 2ßer!e§ (©. 367 u. 368) mitgeteilt toorben. ^n feiner 3]o[t=

ftänbig!eit jeboc^ tüirb i^n erft bie bet)orfte^enbe ©ammlung ber f^amilienbriefc

•bringen, unb babur(^, too» bisher nur lüdEenl^aft begannt tnar, in feinem 3}er(auf

3um ergreifenben, in feinem 5lbf(^Iu^ 3um berföl^nenben ^ilbe geftalten. ©c^on

in ben ^Proben, bie it»ir geben, laffen fi(^ bie S^aratterjüge ber beiben er!ennen,

iie in ber SSebrängni? i^rer ^erjen ju fdiriftlic^er 2lu§fpra(^e i^re 3"ftuc^t

natjmen. ^ba 5)leto§, obtüo^l an ^a^^^^n jünger, bocö burc^ ©c^irffale bereits

ge:t)rüft unb gereift, erfdjeint bem 3)ic^ter an ßebenSerfa^rung unb einer getüiffen

terftanbeSmä^igen fiebern unb rafdfien 5luffaffung ber 2Bir!lidö!eit überlegen,

ioä^renb ^reitigrat^, ftär!erer Seibenfc^aft fä^ig, aber auS treic^erem ©toffe

geformt, aud) ^ier, too feine ©eele „unftet unb betnegt" ift, feine non ben

€igenfc^aften — ber ®üte, ber 3:reue, ber (g^rlic^feit, ber a3efc^eiben^eit, felbft

be§ -öumorS — öermiffen lä^t, bie i^n al§ 53ienfc§en fo liebenStoert gcmad)t

^aben unb über aEe ©türme feineS SebenS ^inauS bie gleid^en geblieben finb.

^ba SKeloS an %. greitigrat^.

^seref^rtefter 6err! 12. 2(pnl 1840.

aSie foü id) '^ijnen genug banfen, für bie reidje föftlid;e Beübung V unö mü
mW freunblic^ tröftenbem ßngel ftef)en ©ie in i^erbinbuntj, bafe Sie gerabe biefe

©tunbe lüä^lten, in ber id}, von förperlic^en Seiben aud) geiftig niebergebrücft,

^) ^Peiträge jur ^Biograpfiie gfetbinonb ^reiligrat^l. 5yon @i§bcrte gteiligrat l).

Uninben i. 2ß., 3. g. 6. S»run§' Sietlag. 1889.
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in ber trübften gtimmuns mein Sager gefud)t §atte'? Palmsonntag ben ic^ unter

ben deinen früher immer fo feierlich fro^ begangen, unb an bem ic^ f)eut fo fern

pon ifinen unb fo einfam litt! 3«^ ^ar eben im Segriff ^rebigten oon ^ab. 6oof ^>

^olcn ju lafjen, bie fie mir lef}r gerühmt, ba fam ^i)x Sieb oon ber Sßunberrofe ^\

unb roie es Sie ^u einem Äapitel bes Croangeliften geführt, au§ berfelben ^raft

je^te es mic^ m ben 3tanb biefeS gu entbehren, ^c^ brauchte feine ^rebigten me^r^

um mic^ ju ergeben unb ju ftärfen — — ic^ mar getröftet unb erweitert, ©ie-

lcf)enfen roie ein 3)icf)ter! ^er reicher roie ein ^üxit benn ber §ätte jeneS-

nic^t vexmod)t. ^a§ Sieb, oon bem Sie mir einmal früher [prac^en, ba§ id^ längft

,^u fennen geroünfc^t l)alte, um beffen SSorlefen ic^ 6ie faum geroagt l)'dtte, 5a

bitten, [jatte ic^ plöl^lic^, freubig überrafc^t, in öänben, unb al§ mein liebe§ ©igen^

ti)nm. ^d) lefe eö roieber unb rcieber, mit immer fteigenbem ßntgücfen. Sie oer^

fe^en uns erft in ^^re Stimmung, in bie feierlid^e fc^roärmerifc^e, bie am beften

geeignet roar bie 2tnba(^t, jener lieblid^ frommen Sage, in fid^ aufjune^men; in bie-

Stimmung bie nur begabtere fennen, bie fid^ in biefer bem ©eifterretd^e nälier

oerroanbt, inniger oerfc^roiftert füllen. „Cl) roeld^' ein fd^roeigfam unb oerfd^leiert

::Heic^, nur ben (Srroä^lten giebt e§ feiten ^unbe, nur einem .^perjen träumerifd^

unb roeic^, f)auc^t e§ fie ju mit leifem ©eiftermunbe." 2tuö ber poetif(|en 2Birflid^feit

3l)reä traulichen 3"fönimenfein§ mit bem greunbe, führen Sie un§ nun fo leife

unb ;art in bie poetifd;e 2öunberroelt, unb nun bie lieblid^e ©rjä^lung, in ber fid^

bie 3^k'rfe roie oon felbft, fo leicf)t unb anmut^ig jufammenfteHen unb nun
bie X'lnbac^t ju ber Sie un§ auf 3^*^f" Schwingen mit emporheben! mit S§nen
jitternb fd^auen roir ba§ SlJ^fterium ; mit Sl)nen betenb falten mir bie §änbe unb-

mit ^l)nen in Jurd^t unb ^reube möd^ten roir nieberfnieen ! 2Senn roir nid^t, roie Sie^

jum Sufaä greifen, fo I^at bod^ rool)l jeber am Sd^lu| be§ Siebe§ eine 2;§räne ber Slnbad^t

im xHuge! Sie oerlangen mein Urteil? ^ann man F)ier urteilen ? §ier fte§t§ in einer

3;^rdne. — 2(ud) für ba§, über bie ©ebid^te meinet fernen 3^reunbe§ ©efagte^),

meinen innigften 3)anf. 3)er ©ebanfe fümmerte mid^ fc^on, ber SBiberfpruc^, bie

oerfc^iebene 3Jkinung eines geiftreid^en ^reunbeS möd^te ^^re fd^öne Segeifterung.

an ben @ebic^ten, bie ic^ neulid^ mit fo oiel ^reube bei ^Ijnen fa§, fel;r gefül)lt

Ijabcn. 3)oppelt erfreulich roar mir ^^r ^errlidieS Sob. ^ie Überfe^ung ber eng»

lifd)cn 03ebid)tc*) i)abe \d) nod; nid^t gelefen; meine Seele ift ju erfüllt mit ber

^Kofe, als ba^ fie etroaS Slnberes in fid^ aufnehmen fönnte, ju gleid^er ^ext. ^c^.

roill nun auc^_ ben CSinbrud nid)t oerbrängen unb fo fd^roäc^en laffen. Sie forbern

mic^ auf, aufrid;tig ju feinV ic^ rooüte, Sie fennten mid; red^t, bann brandete id^

lohnen nid)t ju oerfidjern, t)a^ jebeä 9Bort, ba§ ic^ im ßrnfte fage, e^rlic^ tief unb
rca^r gcfül)lt ift, ja ba^ ic^ nod^ nie, nie fo fagen fann roie id^ es fül)le.

Oiun nod) eine iöitte: oerbrenncn Sie meine Sriefe. 3)a^ Sie mic^ nid;t mi|=
Dcrfteben, roeife ic^; aber 3lnbere fönnten'ö.

3)iit innigfter .H)oc^ac^tung unb i>erel)rung 3. 5)ielo3.

') (Jiiic cnglifd^c Hfamilie .g)oof lebte bamaU in Unfel. S. Sud) ner, gcrbinanb Orretlig»

totf). »b. I, ®. MO.
») .Die giofe't öetöffentließt in ber Sommtung „3jrifd)en ben eJarben" (1849); jur ©nt»

fttt)utifl bfö Wcbid)tc§ ogl. bie treffliche ?lu§gabc„gtcili9ratl)^2öer{e". 93on 3uHu§ ©d^tueting.
Berlin, Ü«oug. I5rftet leil: Vcbenöbilb. L unb S. 184. — 2)e§glcic^cu SBud^ner a. a. O.
it«b. 1, £. M67.

*) Ift ferne ^reunb toat ber bereite erniäfjntc, poetifc^ beranlogte ^4}aftor I^ieme in
«Uftrbt: im 'nad)la^ ber grau 3bn nfteiltgrott) t)abcii fid^ noc^ me()tere feinet ©ebid^te toot-

gejunbrii-

*) t*ö ivaten l'ieber öon 2ÖQltet Satiage 2anbox , bie gteiligtat^ suglcid) mit ber ,9iofe*

fonbtf. iPgl. SPuc^nft, ^etbinaub eytciligtatl). i^b. I, «. 3G7.
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3:. t^reiligrat^ an ^ba 3DUloä.

13. Slpril 40.
3Seref)rte§ ^räulein,

3tun fage mir ©iner, ba§ e§ fein ©c^ictfal, bafe e§ feine 2(f)nun9 gibt! ^c^.

l^atle mein 3Ser§parfet fd^on üorgeftern 3'^a(^mittag im ©arten bei mir, als mir un§
on ben f^arffinnigen 9f^äti)feln ^i)reö biebern ©ro^^erjogS ergö^ten, id^ fonnte unb
modele e§ ^^nen aber grabe ba nicf)t juftellen: ba§ mar ba§ Sc^icffal!

Unb al§ ic^ geftern borgen roieber in ber Saube fafe (immer meine 9?eime in ber

Safd^e) unb 0. «5'.^) ©quipage fortrollen ^örte, mar es mir, obgleich ©ie ben
ganjen 2:ag unfid^tbar blieben, bod^ [0, al§ müßten Sie gu §auje, leiber freiließ.

aud^: al§ müßten 3ie franf fein: 5Daö mar eine 2l^nung! ^^r oer=

trauenb, roagte id^ e§ benn enblid^ am Dtac^mittag, ^i)mn mein ßouüert ju fc^icfen,

unb bin nun überglüctlid^, bafe e§ ^l^nen juft in einem 2lugenblicf jufam, roo e§

^^mn me^r ^reube mad^te, alö oielletd^t ju jeber anberen 3eit. — ^JJun

juerft: ©ie finb bod^ roieber roo^l? 35or einer Stunbe l)ahe iä) «Sie im ©arten
gefef)en unb barf bie§ f)offentlid^ al§ ein ^eic^en ^^rer Sefferung neljmen? 2ßie

tief ^at mid^ bie ^efd^reibung S^rer einfamen ?yeier bes ^almfonntagö ergriffen!

2(d^ e§ mar fo fc^ön brausen, bie 33ögel fangen, bie Sonne fd^ien, unb ©ie inbeffen

badeten trauernb an Qa^re, rao ©ie biefen ^ag frofjer im Greife ber Sangen be=

gingen! ^d^ i)ahe früher ä^nlid^e ©tunben oerlebt, in |)oIIanb! ®a lief ic^ benn
geroö^nlid^ ©onntagS, nad^ arbeitooller SBod^e, mutterfeelenallein an bie ©ee, unb
tobte meinen Unmut^ aus in ben 2)ünen unb in ber Sranbung. %6) e§ mar eine-

büftre, oerlaffene S^it für mid^, fie ift aber aud^ worüber gegangen, unb ic^ benfe

je^t guroeilen felbft mit einer fd^merjUd^en ^reube an fie jurürf. 2(ber roae id^

fagen roollte, meine $Rofe ^at ^l^nen einen froren Stugenblid bereitet, unb ba§ mad^t

mid^ glücflid^! ^d^ oerlange feine raeiteren ©rfolge me^r oon bem Siebe: (S§ f)at

$5^nen ^-reube gemad^t, eö ^at eine ^i^^räne in 3f)r 2(uge gelodft, unb nun mag bie

äritif fommen unb mir meiner 9)tr)ftif roegen ben Serftanb abfpred;en (raie fie mir

frül^er mandjmal fd^on ba§ ^erg abgefprod^en l)at), id^ la^e baju. ©ie

fe§en, ic^ nel^me ^^r Sob fo unbefangen unb fo o^ne 2Siberrebe an, al§ müßte e^

fo fein ! 21I§ oerftänbe e§ firf) gang oon felbft ! 2)aran ift aber bloß ber

traulid^e, e^rlic^e 3:;on 3^re§ Urtl^eilö ©rf)ulb; id^ fe^e, ©ie meinen e§, rcie ©ie

fpred^en, unb fo ne^me id^ benn gern ^in, roaä ic^ fo gerne oon ^l^nen ^öre! ©ie

i)alten mid^ brum nic^t für eitel ober gar für einfältig, nid^t loa^rV ^d^

befd^eibe mid^ ja roillig, ba^ ber ßinbrud", ben ba§ ©ebid^t auf ©ie gemad^t, jum
grölten 2;l)eil aud^ auf ^^re augenblidlidfie ©timmung gu fd^reiben ift! 3lc^ eS ift

ja ätlleS nur Stnlauf unb ©tüdraerf roa§ id^ mad^e! ^Jieinem Seben unb meiner

?|ßoefie fe^It bie Sf^unbung! 2)ie Sruft fo ooH, unb ber ^iJiunb fo ftammelnb!

2ltte§ nur ein: „unb — — unb unb " roie an jenem 2(benb!

Sad^en ©ie, aber lad^en ©ie mid^ nid^t au§! ©oH id^ mid^ nod^ entfd^ulbigen, baß.

id^ 3§nen roieber fd^reibe? ^d^ füllte baö S3ebürfni§, ^l)nen auf ^\)ve freunblid^en

feilen ein 2Sort ber ©rroiberung unb be§ S)anfe§ gugurufen. 5)Jünblid^ fänbe fic^

bie ©elegenl^eit rtielleid^t faum baju fo roiH id^'ä benn immerijin fc^riftlid^

t^un. @§ roirb dinem boc^ feiten fo roo^l, fid^ einmal auäfprec^en gu fönnen. © i e

roerben auc^ mic^ nic^t mi^oerftelien. — SBogu foE ic^ aber 3§re 53riefe oerbrennen ?

©ilt 3§nen mein 2Sort bafe fein 3luge, außer ben meinigen, ^^re 33lätter erblidcn

fott, eben fo oiel roie bie g-lamme meines Dfen§, fo laffen ©ie mic^ immer fo glüdlic^

fein, fie aufberoal^ren gu bürfen!

2)en freunblic^ften guten 2lbenb! %. ?yreiligrat^.

') toon SteinäderS.
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2*^" Wiai 40. 6 Uljr 93ior9en5.

Ge ift bies bie Stunbe, roo id^ noc^ cor ganj ^urjem, Sie jeben 93torgen im

©arten fa^. 5e^t ift er leer, ic^ ft^e auf meinem Stübc^en unb fc^reibe, unb (gie

finb mafirfc^einlid) raieber mit .^rug unb ©las nad^ c^oofS gegangen. 9^e^men «Sie

ficf) nur in "Üd^t ! ^ie 2SeIt im steinen, meiere bie Sterblidien Unfel nennen, roirb

.auc^ 3f)re jeljigen 9.1(ineraltriajferpartien nidjt unbemerft laffen, unb e§ foüte mirf)

nid)t tuunbern, mcnn fie in ^^rem unfdjulöigen SBafferfruge irgenb ztma^ ©eiftigereS

tjevmutf)ete, unb l)ier unb bort mit Sebauern bie 3i[uBerung fallen liefee, ©ie Ratten

fid) aii<i Wram über unfre geftörten S^enbe^Dous bem 2;runf ergeben. 3^efpen Sie

biefe ^Jlmplification meineö )rf)lcd;ten 23i§eQ non geftern SIbenb nid^t übel, liebe ^ba I

3d) bin fo i\ornig unb oerbrieüUc^ über bie (linfalt unb 33oä^eit ber iieute, ba^ ic^

auö ber ^aut fafjren mödjte. ^^"C ^Uorgenftunben maren mir bie liebften unb

)d)önften beö gan.^en 2ageö ; cid), id) freute midj fdjon bei'm Sd^Iafenge^en barauf,

unb menn ic^ ermac^te, fo mar mein erfter 53lid geraiß inö 2Better, ob e§ ^^rc'"

^Ikunnentrinfen geroiß aud^ günftig fei. 3)ag ift nun allee oorbei unb e§ fd^merjt

mid) um fo me^r, als bie 3kt unb 2Beife, auf raeld^er bie Sad^e jur ©prad^e ge=

fommcn ift, o^)"^"' ^^^^^ A-reunbin, fo tiefen Kummer bereitet i)at. ^d) mad)e mir

ftünblid) bie bitterften '^orroürfe, unb meine, id) ^ätte nidjt fjerüber fommen follen

in bie Saube, menn Sie gu fo früf)er Stunbe ^§rer ©efunb^eit roegen ben ©arten

f)efudjten. Unb bod^, roaö mar ^armlofer, ma§ mar natürlid;er? Unb nid^t roa^r,

Sie cer^ei^en mir aud), Sie jürnen mir nic^t, unb cor allen 2)ingen : e§ ift 3f)nen

nid)t me^r ju ^Jhitl)e, al§ müßten Sie 3(bfd;ieb oon mir nefjmenV -Kenn Sie

roüBtcn, roie ba§ 2Bort mic^ erfd)redt unb betrübt l^at! ß§ ^at mir in allen biefen

Itagen mie ein Stein auf öem öer;;en gelegen, unb nur oorgeftern als Sie lad^enb

mit meinem „^ünfse^nt^alerfupferftid;" ^) in ben ©arten traten, unb geftern 3(benb

bei .öootö, als Sie '^i)xt töftlidjen '^'feifübungen anfteüten, mürbe mir roieber monier

;;u Sinn, ^d) faf), baß Sie roieber l;eiter roaren, unb ba^ fic^ un§ aud^ o^ne

unfre I1brgcnunterf)altungen mand;mal eine ©elegenljeit barbietet, traulic^ mit

«inanber ^u plaubcrn. 3)arum fein 'iithemoi)l, nid)t roa^r, liebe ^baV 2Iud; bann

nidjt, menn id; nac^ lUrgenfels"-') ge^e! Sie fagen ja felbft „Wian ift burd^ taufenb

IDicilen faft roeniger gefd)ieben, als burd^ ein gebrod^enes elenbeS ©artenftaJet", unb
fo l)offe id), baJ5 eben mein ^-ortjieljen un§ nur na^er bringen roirb. ^d^ l)abe mir

iUlleö fd)on aufö Sc^önfte ausgebac^t. "^ehe 2i>od^e fomme id^ roentgften§ einmal

nad; Unfel, ^u '^>ferbc ober per ^ampf, unb bann fel;e id^ Sie entroeber in ^Ijrem

.f)aufe, ober bei .(öootö. Regelmäßig bringe id^ ^Ijnen ein Sud; mit, unb Sie geben

mir einö jurüd. ^n jebcm liegt ein 33rief, ba§ Skfultat unfrer legten Söoc^e

fo ergänzen fic^ unfre fd)rtftlid)en unb münbltd)en Unterhaltungen gegenfeitig unb
rocnn, roie id; l)offe, mir auf Sirgenfels mel;r ^eit jur ©infe^r in mxd) felbft ent=

flfljen roirb (id; l)abe '^ifnen ja fd^on gefagt, baß ic^ bas Sd()lofe in Selagerung^^
^uftanb ertläre) fo roirb aud) ein brittes nid)t fel)len, bie Sieber, mein' id), bie ic^

.^uleftt gemad)t l)abc, unb bie id) 5^)"^" regelmäßig mitbringe. 33in id)

nic^t ein MinD, ein red;tcr Suftfd;lof5baumeifter V unb boc^, es roirb fieser fo fommen!
Üadjen Sic mic^ aber nidjt aus, lad^en Sie aber fonft, b. l). feien Sie oergnügt,
unb murren roir nid;t meljr, baß eine rof)e ^anb burd; unfre 5rül;ftunben gefal;ren

ift. Uns cinanber ,^u entfremben, roirb i()r l)offentlid; nid)t gelingen I !

Unb jct3t nad)bem id; biefen ©egenftanb, ber mid) feit j)ien5tag fd^on gebrüdt

ifat. offen mit C^l)nen be)prod)en f)abe, laffen Sie mid) ^tjnen rec^t oon ^erjen für

') ©ine furj Dorf)« in Äöln erworbene »Subita auf bem aßege ju ^olofcrne§".

-) (»iiif JXiiine in ber '•JJäl)e üoii Unfel, bie ("^reittgratt) anfaufen unb lPDl)nlic^ irteber»

t)erfteüen Ionen wollte, um nacft bet 'ücrljeiratnnj mit .ttorolinc Sc^niollmann bal)iu 3U 3iel)en.

3)fll. Söuc^ner a. a. C, Ü<b. I, S. 367.
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^(jren legten föftlid;en Srief banfen. 3Beip her liebe ©ott, mie micf) jebeö 53latt

»on ^f)nen berufjigt unb erljebt, raie jeber 5BUcf, ben ©ie mid) in ^f^vc fdjöne, gute

©eele tf)un laffen, bie SSirren meiner eignen, bev unfteten unb beiuegten, mef)r unb'

me()r befd;n)id;tigt ! Sie finb mir mirf lid; gefanbt, mie ein guter ßngel ! Seit Sie

mir, unb feit id) ^I;nen üertraue, bin id) fd)on meit ru()iger unb flarer geiuorben,

unb eö mag !ommen mit mir roie e§ miü, Sie, liebe '^ha, mögen Sie mir nun
fern ober naf)' fein, merben mir aÜe^eit einer ber fd^Önften liebften Sterne bleiben,

bie mir je auf meinem Sebenämeg geleud^tet Ijaben. — — —
Unb bamit Sie fe^en, ba^ roeber bie^ eine leere ®etl;euerung ift, nodj ba§ ic^

^l)nen jenen Sliittag in ber 'klaube ein übereilte? 9?erfpred)en gctl)an, fo lege id)

3^nen einen Srief meiner 33raut (benn nodj ift fie'ö) bei, ber ^^l)ncn über mein

^er^iiltniö mit iljr nid)t nur bie genügenbfte 3luätunft giebt, fonbern ^Ijuen aud;

jeigt, roeld^ ein guteö, ebleö 3Befen fie ift. 2Sir finb lange, lange miteinanbcr i^erlobt

gemefen ; für fie mir eine Stellung §u ermerben, ging id; al6 j^raanjigjäfiriger 3""v^e

in bie 9Belt; baö 2^hen trat mir in ben 9Seg; aber mein ^-l>erl)ältniö mar mir in

ben meiften 'J-allen, roo id; mid; ^tte pouffiren fönnen, ein .r)emmfd)ul)
; fo iier=

gingen Si^^i^^r — ~" — ""^ i^^^/ '^o ^^) lüenigftens Sluäfid;t l)abe, bei reblidjen

Streben u. einer befd;eibenen ^äuölidjen Sebenärocife, mir in nid^t gu entfernter

^rift einen ftiUen ,
,^urüdge^ogenen §eerb bauen ju tonnen — — jetit l)at fid; ber

Unterfdjieb unfrer ^aljre fo ftörenb ba^mifc^en gebrängt, ba^ roenigftcnä fie uon

Öefürd)tungen ber uerfdjiebenften 2lrt bemegt roirb, ba^ bei meinem lel3ten 33efu(^'

fogar heftige Scenen uorgefallen finb, u. ba^ ein Srief entftanben ift, roie ber bei=

liegenbe, ber nad; mand;em Jpin= u. §erfd)reiben bod; nod) ^u feinem Skfultat ge=

füljrt Ijat, ba fie bie abermalige 33erfid)erung
, fie roomöglid; auf ben 5)erbft gu

Ijolen (id; Ijatte fie i§r fd;on SBeil^nacfjten münblic^ gegeben) nur für eine 2luf=

mallung, für einen momentanen ©belmutl^, nid^t aber für ba§ ©rgebnio freier,

entgegenfommenber Siebe anfielet. — 2lc^ eö ift traurig, unb ic^ roeif5 roal)rlic^

nid)t, roie eä fommen roirb unb lann ! Bereinigen roir unö, fo ift eö nod; bie große

g-rage, ob roir glüdlid; roerben, unb löft fid; ha^ S^erljältniä
, fo ift roenigftenä

fie unglüdlic^, unb mir bleibt eroig ein ^feil in ber Sruft, ber mid; aud; in fpiiteren

glüdlid^en £eben§lagen manchmal mit jä^em Sd^merg burdjjuden roirb! — —
2)er 33rief roirb '^f)mn übrigen? , tro^ oieler Specialien unb ^erfönlid^feiten , im

©anjen oerftänblid) fein, unb Sie roerben auö il^m, roie i^ fd^on oben fagte, fidjer

bie Überzeugung geroinnen "oa^ Sina gut, ba§ fie ein liebeä fanfteö 3Befen ift, unb

bai3 e§ auf oöHiger Unfenntni? il;re§ (Sljaracter? berufen mu^, roenn man fie 3^)nca

anberS gefdjilbert i)at. ^c^ bitte Sie, roenn eö roieber gefdjel^en follte, fo roiber=

fpred^en Sie! 2)er Srief ift natürlid^ einjig unb allein für Sie, bie ?5^alfd^l)eit

eineg ©erüd^teä aber roenigftenö angubeuten, i^r einen 3"'eifel in ben 2Seg 511

roerfen, !önnen Sie immerl)in, aud) o^ne ^^re genauere Kenntnis ber Sad)e gu oer=

raten ! Sie feljen roie idb '^i)nen nertraue, liebe, tl)eilnel;menbe g^reunbin !

—
^d) Ij'dtte noc^ 53ianc^erlei auö 3§rcm Briefe §u befpred;en, aber

id) bin nad^ bem 3Sor^erge§enben gu trüb' bagu gcroorben. 2)arum nur nodt)

©inigeS. 3"ei^ft nieine g^reube über ^^re milbe ^iberlcgung meiner neulidjen

fd)roffen ^(u^erung über ^elt unb 9)^enfc^en. Sie, gute '^ba — — fo maiiid;e

bittere ©rfalirung fc^on, unb bod; biefe 3}lilbe, biefe Sanftmut^! Sie

l)aben 9te^t ©rfd^einungen roie bie S^rige, geigen es mir!! 2)ann:

meinen t)erglic^en 2)anf für bie Sieber ^l)reg greunbe? '), gu benen ic^ aud) nod)

baö treflid;e in ^^rem 2llbum fennen gelernt i)ahe:

®aä ift genug

gür allen ©(^metj;

O, ^offe ftol),

©ebro^cney ^erjl

^) 3Be3ie{)t fid) auf bie üon ^ba 9JleIo>3 greitigrat^ mitgeteilten (i)cbid)tc bc-S 'iJJaftor^ 2()ienic.
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fiicftern i)ahz id) Sie aber belogen, roarum, mi^ xd) felbft md^t! ^\<i)t: „3um

Sabe", fonbern „Siebe unb ^ob!" ift mir ba§ Itebfte »on ben neuen ©ebid^ten.

5Das ift ein tiefes f)errtic^e§ Sieb c§ ^at mic^ erfc^üttert unb beruhigt gu=

g[e^ %ud} „2)a§ kleine" ift föftlicf), unb „2öa§ fie cerac^ten" nic^t minber.

5(f) möd)te ben Iii^ter fennen. 2)a5 ift auc^ ßiner oon benen, benen bie terbe

emig fremb bleibt, bie nur ©äfte finb §ienieben, unb bie baä ^rbifd^e nur in feiner

^inroeifung auf baS ^immlifc^e, ©roige beglücfen !ann. ^k gebenfen auc^

§^reä oerftorbencn 3?sater§ : als id^ ©pmnafiaft raar, erhielt id^ einft eine 2lnt^oIogte

con i^m „3um iBef)uf ber 2)eflamation", als 2ßeil^nad^t§gefc^enf. ^d^ i)ahe ba§

i^ud) bie ganje Cuarta burc^ gebraucht, nad^Ijer ift e§ mir fortgefommen

roer f)ätte mir ba gefagt, baß mir einft bie 2;od^ter beö Sammlers fo freunblidd

auf meinen 2ßegen begegnen mürbe. '2)ie Slnseige ber 9kturle§re S§re§ SSatere

Ijatte id) neulid^ auc^ al§ 3eid^en in ben §eine gelegt. — — — Tlix liegen

^inb^eit unb Gltern längft im 9^ebelbuft ber 33ergangen^eit (meine 'üKutter perlor

\d) idjon im 7 ten ^a^r), ermeffen Sie brum, roie mid) ber etnliegenbe Sricf ber

?^rau 2appe ju Sapn ^) o^nlängft erfreuen mupte. (jr enthält oiel Spejietles,

roaö Sie nic^t intereffiren tann; bie erfte Seite roirb aber auc^ Sie geroife freuen.

2!ie gute 5rau fal) mic^ üor 22—23 ^a^ren als ^inb, fie fa^ meine lieben frü^=

geftorbenen Sc^raeftern in ber ©iegc, fie laufd^te in bie fttCfe J^öuslid^e ^ufriebenl^eit

meiner guten dltern f)inein — — unb nun fc^reibt fie mir ba§, roo id^ mitten in

ben (Sonfliften bes Sebenö l^aItIo§ umfierfd^rcanfe , unb in meine S^ergangenl^eit

fef)nfüd)tig roie in einen tiefen, ftillen, füllen 33runnen ^inabfd^aue. @§ fam mir

roieber roa§ ';)faffeg in bie Stugen, alä ic^ ben Srief Ia§. Sie lachen mid^ bod^

nid^t auä, ba$ ic^ i§n beifüge! —
^lun no(^ eine Jrage: 2ßa§ ^aben Sie über mein 33ilb^) gefagt, el^e Sie mid^

rperfönlidj fanntenV Sie brad;en neulich fo plö^lid^ über ben ©egenftanb ab, unb
jüec^feltcn mit }^xl. o. 5B. ein fo fdielmifc^eö Säd^eln, ba^ id^ rcirtlic^ begierig bin,

bie reine 3Ba{)rf)eit oon 5()"ß" 5" frören. Stber nic^t gelogen, rcenn id^ bitten

barfl — — — Sie fagen, ee fe^le mir an ?yeftig{eit unb S^iüenSfraft, unb Sie
I)aben ))ied)t. ^d) bin rool)l ftarf unb Ijart, aber baö 9Beid;e ^errfd;t nor. ^d^ bin

roie eine Si^elle, bie fic^ bridjt: Sie rei^t SJ^ann unb Sd^iff mit fid^ fort ans Ufer,

unb perriefelt bort im Sanbe.

^d) ^abe ^^f)nen fe(}r oiel bummeS S^ua, gefc^rieben. Seien Sie mir nic^t

fcöfel ^Jlbieu!

^d) fange noc^ einmal an: 2)ie ^ßolfelieber burd^ Äretfc^mer finb noc^ nid^t

^an^ aufgefd;nitten ; Sie überneljmen rooljl bie 5)Kil)e. — §at ^^nen in ber

„(juropa" Einiges gefallen V ^d) bringe ^sfjnen biefen 53?ittag 2(lle§ in ben

<iJarten ^erlaffen Zk ixd) auf meine ^i^orfid^t unb 35i§cretion! }y. %.

3ba gJieloS an %. g^reiltgratl;.

Sieber ;vreunb! 3*«" SJiai 40.
Statt allc^ ^anfeo für ba^ uiele ©ute unb Sd)öne S^re§ reid}en , l)errlid^en

^tiefes, lieber gleich bie i'lntroort. (ix giebt mir oljncbiee faft unerfd^öpflidjen

2:roft, unb barum n)äl)le id) gleid; mein erfteä einfames Stünbd;en ju ber lieben

Ükfc^äftigung, mid) crnft unb traulic^, roie"ö ber ©egenftanb erforbert, mit 3I)nen,
mein lieber ,'^reunb, ju untcrfjaltcn. Sie fd)inärmen,' (^^iott roei^ auf roeldien ^öfjen,

•) a)if JDitnje timi ?lrd)iteften aöill)clm loppc in l^ctmolb, bet 1820 bei &. 3) 3?aebefer

in ^ijfn eine £(^tift tjctau^gab übet ,2)ie J»al)re ©cgcnb unb Sinie bet breitägigen ^crmannl'
fdjlac^t".

») 5a<al)cfd)ciitlid) ber (1839) bei ÜJJeDer in Semgo cridjicucne gteinbnicf, non bem gfteilig»

totl) felbft li'cnig erbaut h?Qt. iügl. Ü^ud^uet a. a. C, S. 332 unb 371.
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in luftiger ©efeüfd^aft , fd^trelgen im be5aubernben 35uft ber Slüten unb 55(umen,

"ber milben 2t6enbluft, be§ reinen §immel§ — — unb be§ 5RaitranfS oieüeic^t

{jur S^eoand^e für meinen geiftigen 'DJiineralbrunnen) raä^renb ^^re 5i^^""^in fid)

lief auf'g Rapier büctt, im engen einfamen ^immer, um baö ^eimlic^ unb oer=

floaten gu tf)un, roogu bie Stnbern, bie mit 3§nen finb, frei unb offen ba§ Stecht

i)aben. 3lber bafür benfen ©ie au6) mand^mal oon il;nen roeg, ju mir unb ju

«einer 2tnbern, nid^t maf)x, bie '^i)xev mo^l and) je^t gebeult, unb ad) mit^^ränen!
©ie l}ahen mir oiel oertraut! Slber iö) »erbiene e§ etroa§, auc^ burd^ meine innige

2;^eilna§me an ^^nen beiben; benn al§ ©ie oon © . . . jurüdfommenb mic^

»iellei^t im ©arten bemerften, mar id^ baf)in geflüd^tet, um bie roten gefd^rooUenen

^ugen ju öerbergen, bie mir ber fd^öne fdimerjlid^e Srief 3§rer Sraut uerurfad^te.

^a , fie ift ein gute§ , eble§ 2Öefen ! ©ottlob ! aud; in fd^raierigen Jäüen , ift eö

immer ein ©lüct, mit fold^en §u tf;un gu ^ben. ©ie ringt im ganjen Srief nac^

Raffung, tro| ber beftürmenben ©efü§Ie, unb einmal al§ biefe fie bod^ oerliep, ol§

fie ausrief: „©u famft gu Dftern, warft fo gut unb lieb roie fonft! SDie 2(u§fi(^t

auf eine fro^e 3"^ii"ft! ein Seben am ?i{l}^xn — — ein 2eben mit 2)ir
"

u\w. ba mu^te id) tief erfd^üttert ba§ 33latt aü% ben Jpänben legen unb enblid^

fonnte id^ bitterlid^ meinen, ^d; raill nid)t beffer fd^einen al§ id^ bin; au§ reinem

D}titgefü§l für fremben Kummer entftanben meine iC^ränen nid^t. ^n biefem jer^

tiffenen troftlofen .^ergen, glaubte id^ raie in einem ©piegel meine 3utunft ju fe^en.

'^nd) id) bin üerlobt! ^d^ fd^reibe eö nic^t o^ne ängftlic^eö -Sperjflopfen , unb

mein ^opf fenft fic^ tiefer auf'ä Rapier, alö märe jemanb im 3i"iiTie'^r ber an

meinen ^Kienen erratljen fönnte, tnaö id^ jagte. 2öaä id^ deinem möchte a§nen

laffen, glaube id^ ^Ijrem unbegrenztem SSertrauen fd^ulbig §u fein. 2lud^ id^ muß
flar unb of)ne @e^eimni§ oor 3§nen fte^en.

^d^ bin verlobt, nid^t hnvd) 5Ring unb 3Bort unb ?^orm, fonbern nur au5

innigftem ^erjen§bünbni§; mein SSerlobter, roenn ic^ i^n fo nennen barf , ift aud)

nur ein ^a^r älter al§ id^; bas rairb mit ber 3eit aud^ einen großen Unterfd^ieb

mad^en ; id) roerbe bann bie 2leltere fein, benn aud^ bei un§ mürbe e§ lange mähren,

e§e mir an eine 3Serbinbung benfen bürften, aber id^ benfe aud^ nid^t baran, unb

lueit entfernt ouf irgenb eine 2trt jemanb in feinen SebenSroeg ju treten, ging

id^ biefen 33unb nur ein, beffen ^Ri^oer^öltniä mir gleid^ einleui^tete, roeil id^ füllte,

ba^ feine Siebe i^n nur §eben unb tragen mürbe, ba§ feine glü^enbe ^p^antafie,

feine tiefe ^ugenbpoefie, einen ©egenftanb bebürfte, in bem fie fid^ oerförpern

iönnte, id^ füllte aud^ im erften beraufdienben 2(ugenblid, in bem srcei frifd^e junge

•^gerjen fi^ erfennen unb finben, bie Äraft in mir ju entfagen, roenn id^ e§ für an

ber 3sit finben roürbe, unb nun fe§e id^ auö jenem 33rief roie fd^roer

i»a§ ift!

©ie ^aben im Slnfang 3§rer Siebe, einen großen ^ye^ler begangen; ©ie \)aben

in frü^ angefangen, ©teine gu fammeln 5um eignen öeerb. 2)aö mu^ nid^t S^^^
4tnb ©ebanfe ber erften 3"9enb fein.

S§r jungen Seute mü^t Qnd) franf unb frei in bem Seben mit feinen taufenbcrlei

•©eftalten lierumfc^lagen fönnen, l^abt ^^r bie§ unruhige treiben fatt, unb lel)nt

<ind) nadf ftillem §äu§lid^en ©lud, fo ift es bann erft bie rid;ttge 3eit boju. (2-inc

Teine Siebe im Jperjen t^ut @ud^ roo^l , »erebelt unb ift gleid;fam eine ö(^u^rocl)r

^egen ben gu großen ßinflu^ be§ Sebenö; aber fie barf nid;t ^emmfd^u^ fein, fie

fott im ©egentljeil 5^ügel oerleiben. Söenn mein ferner junger Jreunb ^) eine 'i>er=

einigung mit mir je|t gum ©treben unb ^auptaugenmerf mad^en rcollle, fo roürbe

ic^ eä i^m »erbieten ; benn roenn ^äuplidje ©orgen gu frül) l)ereinbred)en, fo fd;lägt

bas nieber, unb lä^t ben ©eift nidjt gum freien Sluffd^roung fommen. ^c^ ^abe nur

^) aSte öor^in ertnätint, loar Otto Ifjteme nadj JRu^tanb getjangcn: außer einer bübfc^en

aieiicbeid^reibung f)at fic^ nicf)ta Sc^riftlid^eä non i^m erhalten, tine nur anä) über fein tt?eitere3

Seben nid^t unterrichtet finb.
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wenig glücflic^e Xage, eigcntlicf) nur 2(u(?en5Iicfe, benn rotr mußten unfre ^letgunj.

üor allen 2(ugen oerbergen, in [einer ©egenroart genoffen, unb nun finb rair rceit

getrennt, unb werben es. lange fein, el)e mir uns mieber fe^en bürfen. ©ein

2i>uni(f) unb feine 'ii^iffenfd;aft werben if)n in ferne 2BeIttf)eile füfjren; toeit ent=

fernt, i^n boüon abjufialten, würbe id^ glüdlid^ fein, etwaö gur Erfüllung biefer

3e^nfud;t beitragen 5U fönnen. 3"bem id; bie meine erftirfe unb beJämpfe, glaube

id^ ben gröfsten ^^eweiö meiner Siebe ,su geben.

29ir l)aben eö uns j^ur 'ilufgabe gefteüt, un§ ben ©ebanfen einer ^Bereinigung.

,5u oerneinen, ^amit er einft befto fd^öner in Erfüllung ge^e. ®§ fei ferne üoit

mir, ^^nen m biefem betragen ein 9)Jufter aufftellen §u wollen, aber bod^, woljl

Vi^nen, I)ättcn Sic fo gebac^t I Sott id; um Gntfd^ulbigung bitten, ba^ id; fo lange

üon mir gefprodjcn? 'Jtein, bcnn nid;t wafjr, eö ift menfd)Uc^, unb mein 3>ertrauen

bürfen Sie boc^ aud) nid;t fo verachten, ^^nen gu jeigen wie Sie l^ätten {)anbeln

foUen, ()ilft ^(^nen aber je^t gu nichts, benfen wir lieber je^t baran, wa^ ju t^un ift,

um Sie auö fo peinlicher i'age ju reiben, bie ja auf bie Sänge nid)t währen fann^

od) wieber()o(e eo
,

^l^re 33raut ift ebel unb gut. 2Bie fdjön bie Sleüe xl)xe^

'ikiefeö, „^u bift '^Noet , 2)eine io^bioibnalität erforbert uiel Serüdfid^tigung, unb

eö fei ferne oon mir, 'Did) nad) bem 5Jtaaf5ftab 2(nbrer, bie fidf) rufjig im gewö^n-

lidjen (5"inerlei fort bewegen, meffen unb mobein gu wollen — 2)u wirft

aud) '^oefie barin finben , beglüdenb auf bie ju wirfen, bie ©Ott 2)ir am näd^ften

gefteüt I)atV)!"

So weif} fie Sie j^u erfennen unb ju würbigen, fo fül)rt fie, fanft unb bringenb,

;5^nen bie Ijeiligften 'l>flid)ten uor bie 2(ugen. Unb ber Seilung eines fold;en

2l'efcnö foüten Sie Sid; nidit tü{)n oertrauen, an if)rer c'panb lein ©lud erwarten

bürfen? 2)cn!en Sie an bie Stunben, beren gewife viele, bie fie ^l^nen burc^

iljre Siebe erl)eitert unb ncrfü^t, benten Sie an bie 3^^^, wo fie Q^nen Jungfrau

üon 'ü)ied)eln unb jebe fdjöne Iid)te ©eftalt, in hen 'j)](jantafien ber 2)ic^ter war^

Soüten foldjc (Erinnerungen feinen Stra(;l beg ©lüdeö in ^f)re 3u^""ft werfen

tonnen? 5)iit Sina rufe id; :^^[)ncn 3U : prüfen Sie Sid^ bod^ ernft, unb feien Sie

bann ganj offen unb wa()r; gewi^ baä finb Sie il)r fd^ulbig. 3^üI)Ien Sie nidjt

ben 'D.Kutl) in Sid), Sina, wenn aud; mit einigen Dpfern, oieUeid^t burd; ein langet

^Ccbcn binbuvd), glüdlid; gu madjcn, fo ift eö ^l)re -^^flidjt, eö i(jr nidjt gu i'ei=

l)el)len, bcnn bann crft würben Sie bie iJIrme unb Sid; felbft red;t namenloö elenb

mad)en, wenn in öftrer (il)e iUuftritte unb 33orwürfe uorfämen, wie fie, in Sina'ö

iHricf angebeutet-), mid; fd;on erfd)redtcn unb empörten. Sic — — Sie

jü gaitfül)Icnt), wcid; unb gart, Sie tonnten baö -V^arte, {Vürdjterlid^e au5fpred;en?

Sina ift gciinfj viel beffcr wie ic^, benn auf fold[)e 53efdjulbigung I)atte id) oiljnen ben

^Hüdcn gcwanbt, unb Sie {jätten mid; nid;t wieöer gu fe(;en bctommen.
3l'ie id) nun Sina evfannt babc, fo Ijaltc id) fie alö beö Cpfeiö, bcffcn fie fid)

erbietet, für wüvbig unb fa()ig. ©ewif5 bie SÖunbe wirb bluten, aber fie wirb

aud) l)ei(en buvd) fro()C5 Selbftbowujstfein, unb befonberö burd; bie Uebergeugung, bajj

il)r Cpfer nid)t ocrgobcno war ba^ Sie glüdlid) finb. SDer ©ram würbe
ober ein ewig nagenbci, ucrgcl)vcnber fein, in ber iserbinbung mit ^f)"*^"/ "i'J)t öf)r

(^3lüd bcgrünbet gu babcn, unb oeigetben Sie, lieber Avcunb, aber id) balte Sie wo^l
ber guten X'lbfid)t, bod) nid)t ber /i-al)igtcit unb Stanbbaftigteit fdl)ig, il)r eö gu

iier(}eimlid)cn , ba|5 Sie nid)t glüdlid) finb. SDcntcn Sic bann an bie 3;l)ränen,

ben Sd)mcrg Osljrcr armen Vinal Sic motten i()r jd^t einen groj^cn Plummer erfparen,

unb bao ift |d)ün unb gut finb Sic aber lum Sid; gcwi^, baf} Sie il)r bafür
nid)t fpdtcr bao .V)er5 bred)en uunben?

') t*in i^tfif)citöonctlMctcn Vinaö l)attc n^rciligrotl) in einem — bem (ejjteii an fie gctid^teten,.

Uüii Wiobcttc ^teilicjratl) (a. a. C £. 123 ff ) initgetciltcu — 3^ticfc prücfgclDicjcu. 3)a^

6d)reibcu ift uiibotiert, fällt aber, feinem 3nl)alte nod), in ben griU)lina 1S4Ü.

*) %\id) «iebette S«ili(itatt) U'rih a. a. 0., S. r^3, üon „£cl)iüQnfunflcn unb Stürmen"-

iu rt4äl)Un, Die bü» ^^etl)ältni5 in ben teijten 3Q()i:en »oft getrübt" l)Qtten.



SBerbeu ©ie flar in ©id^i! unb banad; fianbeln Sie. '^^it eg nöti)i%, \o unter=

werfen 6ie ©id; bem bemüttjigenben, jerfnirfc^enben @efü(;l, einem treu ergebenen

^er§en eine tiefe 35>unbe gu fdjiagen, bie§ roirb bie 3eit nod; oernarben, um größerem
Übel üorgubeugen au§ bem oieHeid^t feine 9tettung me^r märe. Siina roirb, mie fie

felbft fagt, fid; erl^eben über ifjr 53iisgefd;id
; fie roirb bie ))iui)^ roieber finbcn, unb

\i)x Seben foU fie nic^t ein cerloreneö nennen, roenn aud) nur roenige 'üugenblirfe

brin foftbar maren. 9)tad;en Sie fie nid)t burd) falfd)e @üte, bie o()ue ausbauernbe

^raft ©djmäd;e [jei^t, jum armen Sd^merjensopfer. ^e^t fann fie fid; noc^ er()eben,

unb roirb e§ !
— — —

^d^ ^be fjart unb rau^ mit ^f^nen gefprod;en ; i)ahe id) 3f;nen roe^ getrau,

lieber ?5^reunbV nein, Sie oergeben'S mir, benn Sie fef;en je^t, bafj es nur ^l)x

SBo^l ift, bog mir am ^erjen liegt, baß id) feinen eigennü^igen ©ebanten babei

fjaben fann. 9Senn Sie mir nid;t roert^ unb tfjeuer roären, roürbe id; mid; ba rooljl,

auf meinen einfamen 93^orgengängen, fo unoerroanbt unb innig mit '^hxen ^ntereffen

befdjäftigen ? aber \ä) rotU nid;t, ba^ bie ftolje 2BeIIe, bie fid; fo füf)n erhoben Ijat

gum ^immel, fo armfelig im Sanbe verrinne! Cf) roerben Sie bas, roas Sie

fein fönnen ; Sie ^aben größere ©oben empfangen üon ben Unfterblid;en , alg tk
anbern armen 9}tenfd^en, bie mit ber Stirne im Staub fried)en muffen, barum
i)abtn Sie aber aud^ für me§r 9^ed[)enfdjaft abzulegen , als bie Slnbern ; roie bie

33erantroortlidjfeit eineö Königs ja nid;t ju wergleidjen mit ber feiner Untertfjanen.

2Benn ^f)r 9kme einft rü^raenb unb e^renb genannt roirb, roenn SDid^ter unb

5Renfd^ auf gleid^er ^öl)e ftelien , unb man berounbernb ju ^^nen aufblidt , bann

freuen fid^ bie .^ergen im Stillen; id; geige Sie Sina unb fage ifjr: fiel)", baä ift

aud^ 2)ein 9Berf. 2tc^, mufj mir bie bumme (imerentia M mit iljren SdjuljengeU

ibeen aud) grabe einfallen unb mir in 2)titten meiner 33egeifterung ben -Ohinb jum
Öa^en üer§iel;en. ^^fui, e§ ift falt roie 2l^affer, baö i^aben Sie bauon, bap Sie mir

fold^e Süd)er geben, ^u^^elt roerbe id; mir felbft nod; läd;erlid;. 2lbieu , id^ mufe

mid^ erft oon bem falten S3abe erl^olen ! —
Sßunbern Sie Sid^ nid)t, über baö fonberbare ©emifd^ »on @rnft unb un=

geitigem Sd;erg; bas f)aben mir bie 53tenfd)en mit il)rem ironifd;en Säckeln fc^on

angetl;an, ha^ id; mid^ jeber begeifterten Slufroallung fd;ämc, unb mid; felbft brüber

luftig gu mad;en fud;e, unb bod; ärgert'ö mid; roieber! —
'^d) fal; , unb traf Sie l;eute in Sing , unb freute mid; ^l;rer unerroarteten,

lieben ©rfd^einung. 2(rgenfel§ roar alfo bod) ein Suftfd^lo^, fo luftig roie irgenb

eine »on 5Jiünd^l;aufen'§ Suftöerbid^tungäactiencompagnie. Sie fprac^en oon ^^ariö

unb Sonbon; ja gel)en Sie bal)in, roenn Sie's fönnen. So leiö mir's ift, ber

fc^önen 2lugfid)t eines roö(^entlid)en Sefuc§s unb Briefes, unb ber föftlic^en ^:^robucte

Don einfamen Stunben gu entfagen, fo fül;le id; bod^, ba^ eö gut für Sie ift,

roenn Sie bie ©egenb etma^ oerlaffen, roenn Sie Sid; au^ Timdjem reiben

roa§ Sie barnieber l;ält. Slber nid)t nad^ (Söln!-) bitte, bitte, nic^t! Oh my dear

Mr. Freiligrath, you know so well, what is noble, right & good only

a little more firmness & stability in your actions, 1 implore ! Are you offended

by this liberty I take? oh you would not, could you see the tears in my eyes!

Wmn 2Sorgefü§l täufc^te mic^ boc^ nid;t, al§ ic^ ^l;nen fagte, mir roäre gu 9}iut^e,

al§ mü^te ic^ 2lbfd;ieb non ^t;nen nehmen. Salb roerben rcir rec^t rceit i'on

einanber fein ! aber baö foll un§ nid^t entfremben, unb id; ^offe, alle§ roa§ Sie mir

Siebes unb Sd)öne§ gugebad)t, roirb mic^ in ber gerne aud; finben unb boppelt

erfreuen. @^e Sie fortgeben, geben Sie mir, bitte, ^^l)xe (i}ebid;te, id; mag fie nur

üon Sl)nen felbft ^aben, ebenfo roie baä neue Portrait, roeld;e5 fo fpred;enb äl;nlid;

J) S)a§ gräulein au§ ^mmermann§ „3Jlünc§()aufen", ber furje 3eit juöor (1888) er,

fc^ienen irar.

-) 2Bol)I in Erinnerung an ben Jlarneöal 1840, auf bem ^rciligtatl), „(Sin ndtt"id)et Jietl

in ßnappcutrad)t", ein lüctiig übet bie ©ttiinge geid)la9en Ijatte.

SDeutfc^e Siunöfd^au. XXXVI, 1. 6
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fein fott*). öaSe ic^ gatnic^ts, ma^ IJ^nen al§ 2(nbenfen oon mir lieb fein fönnte?

SBefinnen Sie' 2ic^ unb fagen ®ie'§ mir. ^09 mu^te neulich nic^t red^t, fottte ic^

eie bitten, Bid) in mein 2Ubum ju fct)reiben, ober nic^t. ^c^ betrod^te eä rote ein

@efeafc^aft5,?immer, unb Sie geliören ja, al§> greunb, in mein trauliches ©tübc^en,

unb bod) möd;te id) gerne mit ^Ijuen praf)Ien in meinem 2(Ibum; iä) überlaffe e§

ganj 3f)rer 3)ieinung unb Syrern 2Bunfc^e. Sie mären ja aud) md)t ber einjige

JJreunb brin, unb jener f^at beraiefen, roie man, auc^ in ©efeUfd^aft , ein ernfteö,

feierlicfieQ Sort iid) fagen fann, Sonberbar ba^ mir un§ bei @elegenl)eit be§

03ebid)t5 „Siebe unb Xo'b" beibe oerfteüten, unb id^ roei^ nod^ nid^t marum. ^d^

iDunberte "mic^ im ©tiüen barüber , ba^ Sie bem nirf)t ben ä^orgug gegeben unb

fonntc boc^ mein S^crmunbern nid^t laut roerben laffen. ^a roenn Sie i^n boc^

fenntcn I ^sn feiner ©egenmart lernt man ba§ i'eben erft in feiner gangen geiftigen

iüebeutung tennen; man füljlt fid; mie entlaftet üon fo mand^en brüdenben Sanben,

unb erl;aben über bo§ Sd^idfal. @§ ift ein munberburer Ijerrlid^er 9Kann.

3)aR Sie mir ben 33rief ber ?^rau %ap\)e mit einlegten, mar red^t fd^ön, id^

rooüte nur, fie ^ätte noc^ mel)r oon bem fleinen ?yerbtnanb erjäblt. ^d; Ijahe eine

ruffifc^e Sprad;lel)re von einem Dr. Siuguft 2Bil()elm 3::appe, ber mit unferm

SDic^ter^j jufammen in 3"inlanb unb Petersburg mar. ^ft ba§ oielleid^t gar ber

UJiann oon ^^f)rer Jyteunbin?

iß^as '^i)x ftrengee Gramen über meine neulid; ftedengebliebene Diebe anbetrifft,

fo laß ic^ eS nic^t gelten; ^ieugierbe ift eine Ijä^lid^e Untugenb. @§ ift mir bie

langwierige (younernante ein S3i§d[)en jur anberen Statur geroorben, barum mürbe

idf) ^^nen eine große Section l)alten, märe bas Rapier nidjt eben ju @nbe, unb
müRte id) nic^t fdjnell in ben ©arten, roo id^ Sie gu fe^en §offe.

©Uten IKorgen, lieber g^reunb! ^. 3Ji.

TT. ^v^crbinanb 5i^^iti9t:at^ an ^ät()e S^roe!er='5^ei(igrat^.

3Bir treten nunmc()r in ba§ freunbUd)e, öon ©rün utngeBene, auf ber

^2ln^5l)c öon 3^oreft -öiE flclcflcne §cim, ßebar Sobqe. (Sr!ennen tutr in ber

l^o^cn ©cftalt unb ben cblen 3^9^" ber el^rtoürbigen ©reifin, bie ftd^ öom
£cl)nftul)I crl)c6t, um un§ ju bctüilüommnen, biejenicje lieber, bie tüir aU
Drciunb.^tranjiiijä^ricje im öorigen 5l6f(^nitt öerlaffen !^a6en? ©te ift je^t

ber ^illtcr»flren,ie nal)c, bie ber ^fotmift als bie pd^fte Beäeic^net. 6ie ift bie

äÖittüe ^crbinnnb ^reilinratf)§, bie feit einigen :3tt^ren ^ier, bei i^rer gleid^=

falls ücrloitlücten loc^tcr «ätf)e |^reiligrat^=.<k^roe!er leBt.

Seit il)rcm üicr,^el)ntcn ^a^xi, aU Äinb in it)re§ 35ater§ ^au§ „an ber

Xßeltftabt nörblidjcm Saum", l)a6cn tuir j^xau ^öt^e gefannt, unb fie ift

unä immer eine gute g^cunbin geblieben, bei ber tnir i^eute ju (Safte finb.

?luc^ j^xan ilöiens mit ben Äinbern !ommt !)erübcr, unb no(^ einmol — jum
letztenmal — feiern lüir liebe, alte Erinnerungen.

Sic finb jc^t beibe bal)in: ^rau ^ba äfrciligratl) ftorb ^od)betagt am
0. i^cbruar 1800, unb ^xan mii)z .^roe!er ift if)r öoraeitig am 12."5lprit
IKioi gefolgt; bod) cinä) iljrcr hjirb nic^t öergeffcn Ujerben, folangc man nod^

iJcrbinanb Jvreiligrattjs gebeult.

') Dai öou .Ratl .£)übner; 33uc^nct a. a. C, S. 832 unb ©. 847: „-^übiict f)at mic^
gftnnlt, ali itjiit ic^ ein «ötue* (3}tief an «cüin Sc^ücfing, 1. ^ärj 1840).

-) %^ahox 2l)ifine, in feinen jünfletcn Saferen ($taicl)et in bem ü. 3)ae^nf(^cn ^aufe, in bem
jpäter 3ba Ulclo» Stellung fanD.
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^ätl^e ^reiIigrat^ = Äroe!er tüax bic SieBIing§toc^ter i^re§ 33ater», öon
t)c[fen ©emu§ fte fc^on in ganj jungen 3af)fen eine 5lf)nung ^atte: „er fprac^

fo feiten öon feinen ©ehielten . . ., ba^ id) i^re ©djön^eit icI6[t fjcraulfinben

j)ber bei' Setounberung fyrember entnehmen mu^te", — fo tx^ä[)U fic in einem

3luffa^e, ben (im ^uli 1898) bie ^eitfc^rift „6o§mopoIi§" 6rad)tc. Unb in

einem fc^önen @ebi(^te tüibmet fte i:^rem $öater bie öon i^r f)crau3gege6enc

Sammlung feiner in§ @nglif(5^e üBertrogencn S)i(^tungen '), unter bercn Über=

feiern fic^ (Snglanb§ unb ?lmeri!a» größte 5iamen finben:

These songs you gave me whilst as yet a ehild —
I pondered o'er their sceues of nature wild,

But half their beauty dimly understandiug

;

It was a book of wondrous lore to me,

What tliine own Picture Bible was to thee,

When as a boy before its glories stauding.

5!)ht öott!ommener ©ic^erl^eit 6e^errf(^te ^ät^e i^reiligrat^=^roefer 6eibc

Spxaäj^n, ha§ 6nglif(^e töie ha^ S)eutf(^e, unb au^er mehreren Bänb(^en

eigener ^inberBüc^er (Alice and other Fairy Tales, 1877—1886) unb ,,A child's

history of Germany", l^at fte ^Rörc^en öon 6temen§ SSrentano (mit 3iöuftra=

tionen öon Sir g. ßarrutl^erg (Soulb, 1885—87), au»getöä^lte ©cbid^te öon

§eine (1887), unb ^toei S5änbe 5toöeIIen öon (Sottfrieb fetter in» gnglifc^e

überfe^t (1891—94). @6enfo ijat fie au§ bem ©nglifc^en in» 3)eutfc^e

2)id§tungen üBertragen öon ßeat§ (La belle dame sans merci), öon ©eorge

llJlerebit^ (The shaving of Shapgat) unb 5llfreb Sorb Xenn^fon (The

snowdrop). Unöeröffentlid^t in i^rem 9Zac^Ia^ fanben fi(^ Überfe^ungen öon

<Soetf)e§ „3p!^igema" unb ^Ieift§ „^rinj öon §om6urg", unb unüoKenbet

BlieB eine SSiograp^ie i^re§ S5ater§, gu ber fie jahrelang ein rei(^e§ 5Rateriat

•gefammelt, ba^ öieEeici^t fpäter no(^ einmal an bie £'ffentli(i§!eit gelangen töirb.

2Bir laffen nunmehr einige ber SSriefe folgen, bie o^^eiligraf^ an feine

%o^kx ^ätijt gerid^tet l^at. ©in inniges 2Ser!^ältni§ öerBanb ha^ ©Iternpaar,

bem im fc^toöBifi^en Sanbe noc^ eine 3ftei^e freunblid^er ^al^re gefc^en!t toaren,

mit bem in ßonbon angefiebelten 3^ei9 ^ß^-" O^cimilie. greub unb ßeib teilt

ber S)ic^ter mit i^r ou§ ber ferner ben S^öd^tern töibmet er innig empfunbene

^od)äeit§gefänge, ben (5n!eln fc^er^liafte Sieber. S)em ftiHen 5lBenbfrieben,

i)en biefe S)id§tungen fpiegeln, fe^it töo^l auäj ber Sd§atten nid^t —
33et ©tuttgatt atüifcien ben ©täben

2)a liegt ein ftille§ &xah —
^0^ immer toieber, fo oft er fic§ an „bie lieBen i^oreftl^iEer" tüenbct,

Bricht bie ongeBorene §eiter!eit ber Seele burc^, bie Streue für ba», toa-i toar,

.bie toarme 2;eilna:§me für bo§, h3a§ ift ; unb fo möge man biefe Briefe lefen.

I. 19./10. 68

©eftern roar iä) in 2:übingen beim alten (SSjäf^iigen) ^arl 9Jiai)er, öem

O^reunbe U^lanbä unb £erner§, bem legten ©enoffen unb ^eugen einer mit iljm ju

1) Poems from the German by Ferdinand Freiligrath. Edited by his daughtor.

Second edition. ßeipjig, Sern^arb loud^ni^ (CoUectiou of German authors). 1871.
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©rabe ge^enben ^eriobe fc^iüäbifc^en @e)ang§. 2)er alte Wlann Ie6t tbijüifd^ unb»

frieblic^ in einem bas 3Jecfart()aI überfc^auenben, hochgelegenen öaufe, beforgt unb

liebeüoü ti)rannifirt von jrcei unüermäljUen 3:ö(f)tern. (ix ift noc^ immer fri)c^

unb rüftig, förperlic^ roie geiftig unb fprubelt über von ©rjäf^lungen auö ber alten,

längUüerflonenen ^^ugeubjclt. a>or 2\id) machte er nod; einen graeiftünbigen ©paäier=

gang mit un§ über ben [teilen Cefterberg nad^ Suftnau unb üon ba gurücf nad^

Tübingen, unb rourbe nid;t mübe, mid) auf bie fc^önften SUiggangspunfte ju führen

unb auf aüeö Semerfenömertfje fiinproeifen ^). 33or bem od^eiben gab er mir nod;

fein 2iilö unb einen rafd; aufs Rapier gemorfenen ©d^eibegruf]. (i's ift etroaö

^Küf)renbeö um ein fo mälig cerlöfd^enbee Sein, — ~ — um bas ftide, milbe

bem (Brabe--(intgegcngef;n eineö guten 91tanneö.

5rau lU)Ianb toar leiber ncrreift, Ijatte aber ju meinem ßmpfange einen .^rug

neuen (füf^en) ®eine§ aus i^rem eigenen 9iebgarten cor if^rer Slbreife nod; gu

Waperö tjerübergefdiidt.

3d) fdjirfte 2)ir norgeftern nod; ben Seobac^ter unb bie SBoc^enauägabe ber

9(. 91. S- >^" le^terer mad^e id; ^id; auf einen intereffanten 2luffa§

über 2!)ante aufmerffam.

II.

Stuttgart, 13. 93^ai 69.

5n biefem Sommer roerben e§ 7 ^af)re, ba^ mir mit 9)ioIique§^) in Sittleljampton

marcn unb ben guten alten öerrn über bie unartigen 5i"»9en Iäd)eln fa^en. Unb
nun {jabcn mir i^n gcftern in (5annftatt auf bem fd;ön unti ^errlid) uon ben 9?edar=

bügeln umftanbenen Jnebliofe ber tleinen „Ufftird;e" begraben, ßg mar ein rconniger

'Jiac^mittag ; 3(lleö grün unb in 33lüt§e; prächtige SSetteriüolfen brofjenb am §immel,
unb ba.^mifdjen ba§ tiefe flare füblidje S3lau. 2)a5u fd)(ug bie Slmfel unb gn)it|d;erten

bie ^]!JK'iien unb A'infen, unb „beutfd^e ^Jiänner mad^ten ^Uiufif", roie 2)u bamalS

als Äinb ,^u (i'mmerid^ fagteft. (f§ mar eine ftitlernfte ?^eier; mir [;aben bem guten

*i).lianne, ben mir in bie feimenbe, fproffenbe, grünenbe 5''^"f)'^i"9§erbe oerfenften,

non gan,^em .'5cr,^en eine fanfte %-iit gemünfdjt. 2)a§ Seid)engefolge mar id)v ^ai}U

rcid;; befonbere auo Stuttgart, frül)er bem langjäljrigen 2Birfung§treife beö S5cr=

ftorbenen, Ijattcn fid; oiele Ji'cunbe, jumeift .^ünftler, eingefunbcn. )}hid) Sertljolb

Üluerbac^ unb .^\arl 'i^cd , bie beibe norüberge^enb in ^annftatt meilten, Ratten fid^

auf meine iHufforberung angcfdjloffen.

^luerbad) mac^t jel3t feinen im ^-euilleton ber 2öiener „-^vreffe" erfd^iencneu

neuen ^Uoman : „(i'in iianbl^auö am 9U;ein" für bie bei ßotta erfd;einenbe 53ud;=

5(uögabe brurffertig. (^r oeränbert 35ieleö, unb lürjt namentlid; bie, roie er fagt,

3U langen unb ju f)äufigen 0jcfpräd;e unb 9ieflcrionen. 'Ocad; bem Segräbnifj tranfen

mir geftern (aud; 'JJiama unb i^uife, bie ber Jeier jugefeljen batten) ben ilaffee bei

tf)m, roobei er unb id), abmed;felnb, bie brei erften Mapitel beö 33ud[)eä oorlafen,

unb er fid) unfern ^Itatl) über biefe unb jene beabfid;tigte 2(enberung erbat. 3luerbad;

ift gan^ ber XHlte, ein lieber präd;tiger 3)^enfd;, anl^änglidj feinen Jreunben , treu

lüie (iiolb.

III.

33regcn5, 18. ^uni 70.

3IIfo rid^tig „a Sexagenarian !" ^) 2)ic Sd;atten merben länger unb länger,

unb ber Slbenb rüdt rafd) beran. ^od; miü id) nid)t flagen! ^d) i)abe niel ©ute§
unb Diel üiebc genoffen biefe fed)o :3«l;rj«f)nte Ijinburd), unb babe nur Urfad;e, frol;

') iUfll. bad Ö5cbid)t ,3u ftarl "üla^ni brciuubarfjtiiftftcm ©cburt-Stag" (22. ÜJtiira 1869):

. . . Tcö bfrbftlidj fd)öucu 2ngcl

ÖJebcnf irf) für ititb für . . .

•) 2D. 58. *Uloliquc, ein feiner Seit berühmter iUolouift unb «ompoiiift, geboren 7. Oftober
1>0:{, fltflotben 10. «Dlai 1869 ju (^'annflatt, wof)in et fic^ 1866 auS Öonbon aurürfgejogen fjatte-

") Jtfiligtat^^ fedjjigftcr «eburt^tcg Qin 17. ^uni 1870.
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-unb banfSar ju fein. So luiü xd) benn, luie 2(natreon, mein §aupt mit 5Hofen

Befrünjen (mein ©eburtSmonat überid)üttete mid; ja bamitlj, bis l^f)'^ '"ir einft,

frül^er ober fpäter, bie leiste 9?o[e auf§ ©rab pflanjt.

$Daf5 alte, ober alternbe, 'DJiänner ben vicious triok fjaben, plö|Iici^ ju fterben,

fjat ung übrigens d^arles ^idcns roieber einmal gezeigt ^). It is a most wicked

propensity, bod; nerfpred^e id) üuö), ba^ id;, für mein %i}eU, nadi) Gräften bagegen

anfämpfen roitl.

3Bic tief 2)iden§' %oh and) mid; erfdjüttert ^at, braud^e id; 3)ir nid;t ju fagen,

liebes ^inb! ^d) empfanb 2lef)nlic]^e§, al§, »or brei^ig ^^^i^^" i^^t, bie plöfelid^c

^unbe t)on ^mmermann'S 2^obe mic^ betäubte. @§ mar in einer fonnigen Saube

3U -Rf^einbreitbad^, baö ©iebengebirge lag oor un§, ba trat Simrod herein, unb
melbete, maS fid; ju 2)üffelborf begeben I^atte. 2tud^ 2)idenQ' Xob erfuhr id) fo

inmitten ber fonnigften , lac^cnbften Sanbfdjaft. ^d^ fa^ mit ber SDcama auf bem
9JcoIo, ber ©ee bli^te gu unfern ?yüf5en, runbum bie fd;önen lieben 33erge,

bo fam 2;ante ©iöberta mit ber Stdgemeinen Rettung unb bem üer^ängnißücUen

Xelegram barin. ^n fold^en 9)Zomenten ift'g , al§ legte fid^ ein bunfler Sd^leier

über StUeg, raa§ un§ eben nod; fo l^eÜ unb ftra^lenb anfa^.

2ßeld;er Unterfd^ieb aber groifd^en bem (Sinbrude, ben ^mmermann'S iJob auf

2)eutfd^lanb mad^te, unb bemjenigen, meldten 2)ideng" ^ob auf ©nglanb unb bie

2öelt mad^t! ^ener berüljrte faft nur bie Siteraturfreife, roal^renb biefer ein ganseS

<5ro^e§ 33olf in allen feinen ©d;id^ten fd^merjlid; ergreift. Unb me^r al§ nur bie§

©ine 93olf! 2)iden§' 3;ob ift in ber ^at me^r, al§ blo^ „a national calamity".

^d^ roerbe 3)ir roa^rfd^einlid^ in biefen S^agen 2 3Zummern ber Stllgem. Leitung

mit einem roarmen Slrtifel über bie aud^ fürglic^ geftorbene Staloj^), bie erfte unb

befte Ueberfe^erin ber Serbifd;en i^olfölieber, fd^iden.

IV.

Stuttgart, 9. gjlai 71.

2)a§ 3^r einen fo fd^önen DfterauSflug gemad^t t)aht , l)at un§ innig gefreut,

unb mir l)aben S)eine l)übf(^e unb lebenbige ©d^ilberung (imex ^igeunerei mit

großem S^ergnügen gelefen. @uer ^arm=§äuöd;en mit all' feinen rural siglits and

sounds, mit feinen blenbenb meinen Letten, mit feinen diamond panes, feinem

lavender 2)uft unb feiner famofen ^üc^e, mu^ ja mirflid^ allerliebft geroefen fein,

unb id^ !ann mir benfen, roie ©ure luftige ©efeUfd^aft, nad^ allem §erumfd;meifen

in 2öalb unb ?^elb, fid^ traulid^ unb bel)aglid^ brin eingerid^tet Ijatte. ^l)x mögt

raaS 9^ec^te§ pfammen gelacht unb getollt Ijaben ! ^d) Ij'dtie mo^l auf eine J8iertel=

ftunbe graif^en @ud^ hinein poppen mögen!

^ngroifdjen Ijaben nun aud; ber SieberfranjbaU unb bie Jnebenöfeier ftatt=

^efunben. Unb ^eute ift ^inbtaufe in ^iüfibe SSiOa^). Ueber aW biefe i)aupt= unb

©taataftionen berichtet un§ roo^l 2)ein näc^fter lieber 35rief. 2)ie J-riebenöfeier

fanben mir fc^on (auö Dr. Sdjlefinger'S geber) ^) in beutfd;en Leitungen bcfc^rieben.

<S§ ift jebenfaUö red^t \d)'6n geraefen.

SJiörife'ä gjioäart^), liebe§ 5linb, ift nic^t blofe „allerliebft gefd;rieben",

ber tiefere Wx] ber 2)ic^tung liegt in bem 3Sorgefül)l oon gjiojart'ä frühem 2:obe,

rnelc^eS fic^, nur an gebeutet raie ein öauc^, möd;te ic^ fagen, burd) ba§ 'öud)

i^tnburc^5iel)t , unb am @c^lu§, in ben 3:l)ränen gugenienS, alö fie baö in feiner

1) S)iden§ toar am 9. Sunt 1870 geftorben.

2) 5ß)euboni}tn au§ ben Initialen iljre^ 91lab($ennameni „5:f)evc|c 3tlbertiiic Jfuife »oit

:5afob". ®ie »ar mit bem amerifanifi^en ^kofeffor ÜJobinfon uermdljlt.

^) 2!a§ ^au6 ber gamilie 2ßien§.

*) yjtar ©c^lefinger in Sonbon toat jafiretang Herausgeber ber .(SngUidfien iJorrefponbena",

iie in öielen beutfc^en S^itungen abgebrudt tourbe.

^) „3)^03art auf ber Steife nac^ 5prag".



gg 2;eutfc^e 5Runbic^au.

(rtnfad^^eit tüunberSar rü^rcnbe unb ergretfenbe 5ö[)mifc^e 33 olfe lieberen in bte §anb>

nimmt, feinen tiefften unb er)c^ütternb[ten 3(uQbrucf finbet. „Pas sing away!"-

1)05 iff§! ler Schatten bes 2obe§ fäüt auf aü' ba§ glürflic^e
, ^eitere Seben^

ba§ ber Dichter oor un§ aufrollt, unb barum ergreift er un§ fo !

V.
(Stuttgart, 10./2. 72.

Die 2;age, bie ic^ in Soeft öerlebte, rcaren red^t ernft unb red^t fd^roer. 3?er

2;ob ber lieben 3)iutter roar freiließ bei i^rem ^ol^en 2(Iter üorau§3ufeIjen unb un=

abroenbbar: idoö if)n fo unenblic^ trourig machte, roar bas i^m oorauSgeljenbe

rooc^enlange i^eiben. ^l)x liebes frommes ©efid^t, als id; eg guHt, üon Slumen

umgeben, im Sarge fa^, roar ruf^ig unb voü ?5rieben§; fein ^"9 oerrietf; beit

bittern Ätampf, ben fie beftanben i)atte. SDiöge i^r bie ßrbe leidet fein, ber guten

lieben Jrau! 2)ic Diad^mittagsfonne be§ 27. Januar fc^ien milb unb freunbUd^.

auf uns (jerab, al§ roir fie neben bem guten feiigen SSater unb if)ren beiben Söhnen,

meinen 'i^übern (Sari unb Ctto, ber (Srbe übergaben. ^^ I}obe i^r ftifiberoegt eineit

treuen 3)an{ in's ©rab nad;gerufen. Sie roar nid^t meine eigene SRutter, aber fie

l)at mi(^, ben mutterlofen ad^tjä^rigen Knaben, liebeooll in il^re .f)ut genommen^
unb meine Äinbfjeit befd^ü^t unb überroat^t, al§ roäre idE) i^r eigenes ^inb geroefen.

Unb bafür bleibe id; if)r banfbar unb fegne i^r 2(nbenfen je^t unb immerbar.

ißon einer fc^öncn beutfc^en Sitte mu^ ic^ 2)ir bod^ ergä^len. 2il5 ber Seid^en=

,^ug (ber Cnfel unb idj als näd^fte Seibtragenbe gleic^ ^inter bem Sarge) über i)en

'Slaxtt bei ber .r-)auptroad;e oorbeiging, trat bie ganje 2Bad^e, 20 bi§ 30 5lcann,.

iaiutircnb ins ©eroe^r. So, f)ör' ic^, ift es in ^i>reu^en, unb je^t olfo aud^ roo^I.

überall in 1)eutfd)lanb, bei jeber Seidje oom dürften l^erab bi§ jum Settier. Unb
ba§ ift fc^önl (£ine .'oulbigung, bargebrac^t ber öeiHgfeit bes 2;obeä! @§ burd^=

fd)auerte mid) orbentlid; , biefes eintreten ber 3Jiannfd^aft unb bies flirren ber

(^JerocI)re, als roir langfam Dorüberfd^ritten mit ber Jpüüe ber ftillen, einfad^en, nie

nad) 2lu5jeid;nung unb äußerer (£'§re begel)renben grau.

©eftern, liebe ^ät^e, l)ab' id) 3)ir unter Streifbanb bie beiben erften 9iummern
be§ Don ^aul l'inbau gegrünbeten neuen ^sournalS „Die ©egenroart" jugefd^idt,

unb beule mir, ha}^ es SDir eine angenel;me Ueberrafd^ung fein roirb, in ber
2*'" 9iummer einige ©ebid^te 53ret -öarte'S non mir überfe^t unb roeitere lleber=

fe^ungen fammt einem biograpl;ifd;-fritifd)en ßffai) angclünbigt gu finben! @ö
fc^lt frcilidj nod; uiel, um fie ber Sd)önl)eit ber Criginale geredet roerben gu.

laffen, — — — bie ©obrängtl)eit ber Spradje, ber unübcrfe^bare (unb mand^mal,
el)rlid) gefagt, fogar nid;t ganj non mir oerftanbene) californifd^e Slang
baä unb Slnbercs bot juroeilen faum überroinblid^e Sd;roierigfeiten bar. Dod; i)ab'

id)'S eben gcmad)t, fo gut id;'S fonnte, roie Du nor 18 ober 20 ^sal}ren l)inter

(ober unter) bie ilratelfüfje, ben „^Uiebcsfraebes", beiner llnterfd^rift entfd)ulbigenb>
ju bemerten pflegteft.

VI.

Stuttgart, 16. 11. '72.

ouliegenb meine llberfe(5ung bc§ Qnä) im Criginal nod; unbefannten „Idyll
of Battle llcllow". möc\e fie Ciud) gefallen! ;\ft bie ©efd)id;te nic^t roieber afler=

liebftV Gin folc^eä l)aarfd;arfe5 .v^inftellen einer Situation, NB. in fo engem
5Hal)men, foU bem :öret .^arte erft noc^ nad)gemad;t roerben! Das ift eben eine
feiner bcrounbcrnsroürbigen Specialitäten! ^n ber Jorm ift er roeniger originell
(mit l'lusnalimc natürlid) ber Webid)tc h la Jimi) etc. etc.), unb fo erinnert benn
aud) bicfeä ;\bi;ll an ^Ttobert iikoroning'ö „Cavalier Tunes .Marcbiug along'"

:

.Kentish «ir Byng Ötood for his King, Bidding the crop-headed Parlia-

') 3m S)iQleft.
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ment Swing" u. f. tu. 2l6er barauf fommt e§ ja aud) nic^t an. 33ret Jparte

gie^t rco^I jUTüeilen einen fvemben Storf" an, aber in bem fremben 9iocfe i[t er troft

aflebem immer er felbft — — J^ß^ciä 33ret §arte t)on ©otteS ©naben!
2)ie ^aud;ni^=ßbition non 33ret garte's „Pi-ose and Poetry" enthält, au^er

bem „Idyll of Battle Hollow" aud^ fonft nod^ ©inigeä, roaä fic^ in ben 2)rucfen

oon .Spötter, 9ioutlebge :c. :c. nid^t finbet. <Bo u. 21. eine fpanif d^^r uff if c^ e

SiebeSgefdfiid^te au§ ß^alifornien: „Concepcion de Arguello", bie, in einer langen

9ieif)e pon Strop[;en ergä^It roie biefe:

Looking seaward o'er the sandhills Stands the fortress, old and quaint,"

By the San Francisco friars lifted to their patron saint,

bie 33efanntfd;aft be§ 2)id^ter5 mit Songfelloro'g „Nüremberg" unb 3:enni)ion"§

„Locksley Hall" nid^t oerleugnen !ann. SSielleic^t finbet ^^r biefe @ud^ nod^ un=

befannten Sad^en aud^ in ber, roal^rfd^einlid^ autorifierten unb oollftänbigen, 2(ue=

gäbe von ^ret öarte'ä ©ebid^ten, bie fürjlid^, laut Stboertifement, bei Srübner er=

fd^ienen ift.

'^loö) ein§: 2)er Sufd^flepper oon 33attle §ottoro l^ei^t im Original:

Clierokee Hall. ?yür nid^t be§ @nglifd;en funbige Sefer i)ah' id) ba§ erfte 3Sort

2;fd^ero!i^ gefd^rieben, unb laffe ba§ jroeite, nad^^furjer beutfd;er 2(u5fprad^e,

auf ^a II unb SB all reimen^). 2)a§ bumpfe englifd^e A pa|t nid^t in ein beutfc^eS

®ebid)t, unb roir l)aben im 2!)eutfd^en keinerlei 3{eim fold^en ^langeg auf ba§ bumpfe
engl. Hall. 2lud^ UI)lanb, im „®lüd oon ßbenfjatt" lä^t ba§ hall beutfc^ Hingen.

„Cherokee Hall" märe rool^l am heften mit Sfd^erofefen^^all roieberjugeben ge=

roefen, roie man ä^nlid^e ^Benennungen ja bei ^mmermann, 2(uerbad^ :c. :c. finbet^.

al§ ba finb: ^satrioten=^a[par, g^ranjofen.^eter u. bgl. 2lIIe§ ^Benennungen, roie fie

fid^ in 35örfern, fleinen ©täbten biefer unb jener fid^ bemerflid^ mad^enben ^erfönlic^=

feit, nad^ beren sufälligen ßigenfdiaften, anheften.

^^iun aber genug oon Sret ^arte unb bem Sfd^erofefen=^seter ! Unb bafür

lieber ein SBort ^erjlid^er Stnerfennung für Steine fd^öne unb gelungene Über=

fe^ung von ^lau§ @rot^'§ „@ruli §u§"! ©ie ift roir!lid() auSgejeid^net ; treu

unb babei aud^ poetifd^ burd^^aud^t; roir I;aben unö fe^r barüber gefreut. 5?ur ba§

SBort „Corridor" in ber 2ten ©tropfe ftört mid^. @§ ift nid^t im ßoftüm, eö

pa^t nid^t ^u einem ^Iau§ ©rotl^'fc^en S3auern§aufe! ^u^etTt ift hall and

corridor faft eine Xautologie. 3)u roirft bie§ geroi^ leidet änbern unb für ba§ ein=

fad^e plattbeutfc^e „2)el" ein entfpred^enbeä englifd^eg 9Sort (the homelier, the

better!) finben fönnen. ^m Übrigen, roie gefagt, fc^eint mir bie 5ßerfion fel)r

glüdlid^. 2)ie Sefd^reibung be§ Spu!§ erinnert aüerbingS, roie 2)u richtig vcr=

mutlieft, ein roenig an unfre SDarmftäbter Spufgefd^id^te oor 36 ^al)ren^); nur ha^

leitete in 5 3Dtinuten fid^ fii; unb fertig abgefpielt f)atte, roä^renb eö im „Öruli

Jpus" bie gan§e 9^ac|t fc§lurrt unb fdilarft.

VH.
Stuttgart, 15./ 2. 73.

§eule nur roenige Beilen, bie Qua) für ßure legten lieben ^öriefe unb für

9Kr§. efaggS' „Husbands"^) rec^t ^erglic^ banfen foüen. ^-ür leitete, o Alät^e,

oerfprec^e iä) 2)ir al§ ©ftra = S^eoanc^e 53rentano"g „®odel, .«pinfel unb ©adeleio"

(bas auSfülirlic^e 9)iärc^en al§ 93 uc^), unb foü eö 3)ir mit näc^fter @elegcul)eit,

nid^t per ^soft, gu ©urem gemeinfamen ©aubium jugefanbt roerben. ^n bem ^^ret

1) ein ©etoe^r ttar'i — td^ wufet e§ — unb auf ^intetm SBatt

Stieg ba§ Stntü^ beg Sufc^flepperl Sldjetofif) iQaül

2) Seäief)t fic^ auf bie ton ^Buc^ner a. a. C, Söb. I, ©. 400, etjät)Ite epifobc.

3) An Heiress of Red Dog and other stories. By Bret Harte, ^n bct 2aud)uiö«

ebttton 1879.
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«parte'^en Suc^e ift bod^ oiel 2c^öne§; Sefonbers bas „After the Accident" ift

ergreifenb, unb ic^ ^abe mic^ aud) [c^on an bie Ueberfe^ung gemacht. 2lber bte

ift fc^roerl

Mrs. 8kag<;.s' Husbands ift beitnoc^ nid^t ofjne redeeming feature , liebeä

Srdtf)(i)en\ 33IaiK^e ift ja, Jüie man jum Sd;luffe erfä()rt, ^ofpfon'g STod^ter, unb

bap fie unb 3:om ^slington (^^o^nfon s @rbe) fid; lieben unb ein ^aar roerben, ift

ja eben baö SSerfö^nenbe in ber fonft aüerbings etma^ roirren ©efc^ic^te. 2)ie befte

Sfijje, barin ftimmc id) mit (Xud) überein, ift aüerbingä „Santa Claus", bod^

The i'rinccss Hol)" unb "^xi^ etroaä mijftifd)e „The Christraas Gift that came to

Kapert" finb rü()renb unb ergreifenb. 2)a§ fleine 2)ing „A venerable Impostor"

l)ab' id) einfad; nid;t »erftanben. §abt 3^r'§'^ 2ßer ift benn ber „Impostor".

Sorgeftern fd;idf id^ (S'ud) ein Streifbanb mit 2 ^(bjügen be§ „^^U von

iöattle ^oüoiü" (cnblid; gebrudt in „Ueber 2anb unb 9JIeer").

^.tuttgart, 4. 9toü. 1873.

VIII.

T)urd; einen ^ufaü (3>oIImer ^) fd;enfte mir nämlid; bie feltene 1'"'^ Slusg. be§

:öud;5j lefc idj jeljt mieber einmal nad) langen ^aljren bie „5lronentüäd;ter" von

3(d;im ron 2(rnim. 3"'" ^fjcil fe^r üerrüdte Slomantif, aber trol^ aübem unb

allcbcm ädjte ^'oefie unb Sd)önl)eiten, bie 6inen nid^t roieber lo§ laffen. 35abei

ein ^Heid;tt)um ber (Srfinbung, ber ftaunensmertl) ift. ^d^ fd)reibe Ijier nod^ einen

l-Keinifprud; aus bem 53udje ab, ber mir unb ber 9Jiama in feinem ^yrieben unb

feiner StiQe üon §erjcn moljlgetljan §at:

®ib yiebe mit unb einen froren 5Jiunb,

3)at5 id) bid) -^err ber (Srbe t()ue funb,

Weiiiubt)cit gib bei forgeitfreiem ®ut,

6iu trommeö fpcrj unb einen feften DJtutf):

@ib Ätnber mir, bie aücr 3Jlüf)e toertf),

5Ber)d)eud) bie ^''in^f ^^O" ^s^nt trauten ^ecrb;

&ib /ytügcl banit unb einen -^üget (5anb,

2;en •'Qüc^d Sanb im lieben Ü^atcrlanb,

2:ie ^tügel ft^eut bem abidjiebyfc^iceren ©eift,

®af5 et fid) leicht ber fd)önen SBelt entreißt.

Unb bamit mill id^ fdjliefjen

!

IX.

(Sannftatt, 9./ 9. 74.

3)cin ^3oetl)e = 2)uea bei ©ilfon'ä^) r,at mid; feljr amüfirt, liebe lät^e! ^u
bift nod) jung unb feurig; bift 2)u einmal fo alt, mie idj, fo rairft 2)u einfel)n,

bau eö »ergebene 'i)Jfül)e ift, mit iieuten ju ftreiten, beren 2(ugen unb ^ü^lfäbcn
total anbero conftruirt finb, als bie unfrigen. Sold; isolf l)ört man an, mad;t ein

3d}afogcfid;t ba.^u, unb fragt fie 5um Sd^lufj l)öd)ftenö (mie ber in ©Ott rul;enbe

jr)eimann''), beffen Job id; l;erjlid; bebaure): Sinb (Sie glüdlidj? Ober aud^: Sie
fagcn eä nid;tl ^. i). fo mad;e id; eS ! So ein jungeä Slut roie 2)u ift natürlid;

nid^t jo gebulbig unb fo roeife.

') Dr. 2öill)e(m ^<oUmet, aiiäge/ieict)netet l'itctQtiitteunet, gab (1876) ben Stiefiued^fel

,Srf)i[lcr iiiib O'ütta", bann (18^1) bie neue '.?lu-jgabe bc-3 ,iBtiefii'cd)iel jloifdjen Sc^iUet unb

ÖJoctt)c" Ijctaui: er war bct litetotiidje '-yctatcr bet Pottaid)en 33ud)()nublung unb ein intimet

Hrreunb bc« 5reiligratl)jrf)cii .^ouieä.

») 6. 2). 3. aOBilfon, einet bet Subebitot^ bct „Times" hjai mit gtau Äätlje bcfteunbet.

') ^.^roteffot nn bet Voubonet Uniuetfitöt , bet butd) ben ungeu'üüten .^umor feinet Übet«

jeljungen bet cugliidjen '4.U)tnfcu ..Are you liai»])}'- unb ..V<>n doirt say so" gteiligtatt; unb

ieineit jungen i>teuubcu maudjcu 'ilnlaü 3u gutmütigem '^ad;en gab.
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^d^ fd^icfe 2)ir fjeute unter otreifSanb ein aderltebftes plattbeutfc^eS 33üd)eld;en,

brtmit ^^r 3(IIe aud^ eine ber üerfdjiebenen 9tuan(;en meineö lieben nie ft p () ä lif c^en

Ißlatt tennen lernen unb dnd) an ben barin er^ü[)Iten luftigen ©efd)id)ten erfreuen

mögt, ^n ®oe[t unb ber näd^ften Umgebunc; fpric^t baö iioit \d)on lüieber etiuaö

(ni^t üielj anber§ : bod; famen bie Sauerlünber 33auern, ^äger, Jooljfäller,

Krämer :c. :c. täglid; nadj Soeft unb in Sd;n)o(Imannö @e[djäft, unb bae 33üd)lein

flintjt mir brum ganj oertraut unb fjeimat^lid). ©er 'i^erfaffer, ©rimme, ift

fatf)olif(^er ©eiftlid;er (iebenfall§ einer uon ber guten alten luftigen Sorte), unb
lebte (lüenigftenS uor Hurjem nod;) als foldjer ju Soeft. ßr ift ol^ne ?^rage ein

bebeutenber ^umorift (ber aud) gelegentlid; ben .^erren donfratribuö ein§ abgibt),

unb barf fid) in biefen fleinen Sad^en breift neben ben i^m geifteöüeriöanbten %xil^

9^euter ftellen. ©rötere Sdjöpfungen, loie „Ut mine Stromtib", „Ut be 5ra"3ofen=

i'xh" K. K. Ijat er biä je^t freilid; nic§t gebrad;t. 2Iber finb nidjt S)inger, lüie

„2)e graute ®d)lad)t hx) tönigSgrö^" (©. 73), „'ne netten 9Xdorbb" (6. 80),

„@efd)aibte Sine meine ollen SCeftemente" (S. 86) gan;\ oortrefflic^ V ^)

^(^ lege aud^ ^ayerS intereffanten 33erid;t im „©djraiib. 5)ierfur" bei. SDiefe

famofen ^^olarmenfd^en I Qljr roerbet freilid^ StUeö fd^on in ben engl. 33lüttern

^elefen §aben.

X.

17./1. 76.

3llle§ beftenl empfangen, liebe Briefe, ^oftJarten, „Hall to tlie Chief,

18ladmore'§ ^) Advance Sheets :c. 2C. — Xaufenb, taufenb 2)an!I Stber auf3er

biefem SDanf nur nod^ einige 2öorte fonft, benn bag ©(^reiben fällt mir immer

Ttod) fe§r fd^mer, unb ift mir überbieä üom Strjt unterfagt. 2)ie .'panb ,^ittert mir,

e§ ift ein ©lenb. ^m SlUgemeinen glaube ic^ boc^, bafe e§ langfam woran ge^t.

^ahen 3)ir benn bie ©ebic^te beg armen 9Zicola§ 9JiütIer^) nid)t aud) Jreube

^emac^t ? 2(ud; Sd^toab'ä Einleitung unb bie 2(utobiograpl;ie bee ©ic^ters finb

intereffant. S)a§ 53ud^ ift je^t feljr feiten unb id^ uerbante e§ nur einer befonbern

dourtoifie ber dotta'fd^en SSud^Fjanblung , ba§ id^ bie§ ©remplar nod^ betommen

i)aht. ^d^ bad;te, aud^ ©buarb*), ber ben 3(lten ja aiiö) bei unö fennen lernte,

würbe fid^ barüber freuen.

yiüx noc§ tueitige 5!Jlonate, unb bie lieber ift ber §anb, bie biefe ^^dkn

tnü^fam flefd^rieben ^ai, für immer entfun!en: am 18. Wäx^ 187G ift

f^erbinanb greilicjrat^ in (Sannftatt geftorben. 5lber ju bem na^enben

3entenartag feiner (SeBurt l^ätte feine anfprec^enbere Iiterartf(^e ®abc geboten

luerben !önnen aU bie ^Publüation ber SSrieffammlung , tüeld^e bie 2:od)ter

htm Slnbenfen be§ SSater§ tüibmet.

') S)aö iBüti^lein, ha^ greiligratf) feinen ^öc^tcrn fd^icft, finb bie (1872) bei ^erbinanb

©c^öningf) in 5ßaber6orn etfc^ienenen „©c^ipdnfe unb ©ebid^te in fauertänbifc^er 5Jlunbart wn
g. 3B. ©tirnme. I. ©prtcfeln unb ©poene. II. ©parfli^en. ^iit einet (Einleitung über bie

(Sigentümüd^feiten be§ fauerlänbifc^en S)iale!teg". ^lod) niel)tere anbtc Sdjrifteu beefelbeit

ajerfafferg in gleicher 3Jiunbart, barunter ein Suftfpiet „2)p 53iufterung", befafe greiligtatl).

2) Olic^atb 2)obbrige Stadmore (1825—1900), beffen befannteftet 9{omau „Lorna Doone".

^.) ein f leiner iöanb Don 238 Seiten: „\3ieber üon 'Jlicola-? Üiueüer, :yutf)brucfet in ber

Dfftjtn ber 3. &. 6ottafd)en i8ucf)f)anblung. eingeleitet von &. Sd^luab. Wit 3etbi'tbioörap()ie*.

(Stuttgart, ßotta. 1837.) 5JJueüer, 1809 geboren, iDar ber 6ot)n eine^ armen ipanbatbeiter^.

*) ebuQtb Ätoefer, ber ®emaf)l Ädtf)c^.



©eiffcöfianf^cif unb Kultur.

Q3on

^rofeffor Dr. £. <2ß* <2ßcbcr-@öttingen.

33on bcr ^una^me gctftiger Störungen ift im ^u6U!um fo oft bie Ülebe,

tüirb öon ber 3:age§= tüte üon ber ^ac^^reffc unb in ber ßiteratur fo öiel

gcirf)ric6en , ha^ man bamit aU mit einer filteren 2:atjad§e rei^net, unb nur

noc^ bic ©rünbe bicfer ßrl'djeinung erörtert. Unb ba ift e§ in erfter Sinic

unfcr f)cutigc§ ßeben, ha^ man anf(i)ulbigt, bie t)erf(|ärften SSebingungen be»

5^afein5fam^fc», bie baburc^ n^ieber bebingte Steigerung ber ©enu^fuc^t, !urj

eine auBerorbcntlic^e 5lnfpannung atter ßebenaträfte Bei ben auf ber §ö^e ber

^ioilifation ftel)cnben 3]öl!ern, bie i^lüor ju glönäenben 9tefultaten, aber aud^

3n einem frü^,ieitigen 35erbrauc^ ber Seiftung§fä^ig!eit be§ 9leröenfl)ftem§

führen foll.

Xicfe ^lomcntc [fangen eng jufammcn mit bem, tna» mir unfre l^eutige

„Kultur" nennen, bie 5lrt, Itiie ber moberne ^Jlenfd^ — immer in feiner

9icpräfcntation burrf) ben %t)pü§ eine§ ^oc^fte^enben ^uIturöol!e§ , nic^t

cin.^elner ^"^ioibuen gebac^t — ^eute feine SSejie^ungen ju ber öon itjm

bcftiofinten SIBcIt unb i[)ren ©efc^öpfen auffaßt unb ausübt.

äÖoHcn tuir ermägen, ob n)ir!ti(^ bie §ö§e unb 5lrt unfrer !ulturellen

Betätigung fo tcrberblid)c 3^oIgcn ^at, ha'^ fie ju einer na(f)mei§baren ä>cr=

mcl)rung ber ©cifteC'franftjeiten unb bamit ju einer 3ßerf(i)Ie(^tcrung ber 9taffe

fül)rt , fo fönncn n)ir eine jmeite ^yrage nid)t öon ber ^onb töeifen , nämli(^

bic nac^ bcr Umfcf)rung biefc» urfäd)üct)en 33ert)ältniffe» : bie O^ragc, ob nid^t

burd) fie bie tücitcrcn |^ortfd)ritte bcr geiftigen ßntlüidlung gcrabe unter ben

bcrüorragcnbftcn .Hulturöölfern cr^eblid) bebro^t unb in ^rage gcfteüt merben.

Xicfcä boppelte 58ert)ältni5 öon Urfac^c unb äßirtung jmeier 33orgängc auf=

cinnnbcr rtiärc ja an fid) fein Unbing; mir begegnen il^m bei öielen 5ktur=

crfd)cinungcn. Gy I)anbclt fic^ alfo barum: einmal: finb unfre f]cutigen Äu(tur=

bcbingungcn an einer ;;^unal)mc ber @ciftcc'franft)citen fd)utb ? anbrerfeit»: ift

öon bicfcm ^^lutuad)fcn bcr ©cifteofranfficitcn bei ben lucfentlic^ften Prägern

bicfer Aiultur ibrc C^cfät)rbung ^u bcfürdjtcn ^ Unter bcr „t)cutigen Äultur"

öcrftcl)cn lüir babci bic l'cbenäformcn unD iöctütigungcn ber menfc^tic^en Äräfte,

mic fie fid) ctma in ben leljtcn ac^t^ig 3flf)i^cn bei unfern ftulturööüern an§=

gcbilbct babcn. Xcnn cö ift flar, baB gcrabe biefe (ipod^e, bai Zeitalter be&
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£>ampfe§, bcr ©lettrt^ität , her ^afi^inenaiünenbunc} cjeflcn frühere Äu(tur=

:pertoben in ber un§ intercfftcrcnben äBcifc fd^arf abcjcf)o6cn ift. äöir !önnen

fogar ben ^cita6f(^nitt für unfre beutfc^cn 23er()äUniffc noc^ cncjer umjc^rcibcn

mit ben legten öierjig ^Q^^'^i^' i^^ «^enen fid) Bei un§, |)anb in |)anb mit

einer ftorfen S5et)öl!erung§3unal)me, bic Umtnanblung S)eutfcölanb§ öon einent

im tücfentlid^cn lanbU)irtf(^aftü(^en in einen inbuftrietten unb egportierenben

©taat öoHäogen ^at S9ei anbern ßulturtöüern, 3. 33. bei ben (Snglänbern, ift

biefer ^eitpunft ettoaS früher eingetreten.

2Beiter bürfen roir nic^t hk geiftige ßntluidflung einzelner, Befonberg^

genialer 5)^enfc^cn, al§ 5Jlofefta6 für bie ®eifte§!ultur ne()men, fonbern muffen

ba^ £)ur(^fc^nitt§niöeau ber ^ulturoölfer, i^rer Seiftung§fä^ig!eit, i^rer 2e6en§=^

fül^rung in§ 5luge faffen.

I.

3unä(^ft muB r)icr eine t^eoretifdje ©rtnögung angefteEt toerben.

^ebe ©eifte§tätig!eit, unb bomit iebc menfd)li(^e Seiftung überijanpt.

ift — iä) iDiU nic^t fagen bebingt — aber ge!nüpft an bic ^unftion be§

®el§irn§. Unb inir tüiffen ferner: je !^ij!^er ouf ber geiftigen (Snttr)idlung»=

ftufe ein Iebenbe§ Sßefen fte^t, um fo öielfeitiger unb reicher organifiert ift

ber S3au feine§ ^^ntralneröenft^ftem». @§ ift nac^getüiefcn , ba^ ba§ ©e()irn

felbft ber l^öd^ftenttüidelten 2;iere, ferner ba» ©e^irn einzelner 51aturöi3I!er

\xä) im äußeren ^au, bor aEem aber in ber ^a^l unb 5lnorbnung Beftimmter

feiner Elemente, hjefentlic^ unterfd^eibet öon bem @e!^irn ber ^ulturööt!er.

Unb benfelBen ©ang, ben un§ bie 6tamme§enttoidlung im großen jeigt,

ioeift bie @nttt)i(flung be§ einzelnen menfcfjlii^en ^nbioibuumg auf: eine

materielle 5lu§geftaltung be§ @e^irn§ Iä§t \iä) mit ber Steigerung feiner

Seiftungen öon ber ^inbbeit Bi§ tneit über bo§ fünf^igfte ßeBenSja^r f)inau§

öerfolgen; toir l^aben fogar Sefunbe bafür, ba§ ba§ ©eljirn Befonber§ BegoBter

5)^enfd)en \iä) burd^ einen größeren ^aferreid^tum an beftimmten Stellen öon

bem ®e!§irn geiftig tneniger leiftung§fä!^iger 5}lenfc^en, felbft ber gleidjen

3taffc, unterfdjeibet. £)a§ ftnb, toenn auc^ mit bem 5Ri!rof!op gewonnen,

immer nod^ fe^r grobe ^^^eftfteHungen, bie aber ben 6(^lu^ geftatten, ba§ au(^

bie altterfeinften, unfrer S5eoBa(^tung tt)ol)l nie jugänglid^en tüirfüd^en Slröger

ber geiftigen 2^ötig!eit im ®e!^irn in ber gleichen äßeife öerft^ieben finb.

Söenn toir ben fo oft ^^erange^ogenen S5ergtei(^ be§ menfc^Iid^en ©el^irn»-

mit einem fein gebauten ^nftrumente aufnehmen, tüürbe bamit gefagt fein,

ha^ biefe§ ^infti^ument, je iom^liaierter e§ mit ber :^ö;^cren geiftigen (Snt=

töidlung tüirb, je feiner e§ auf aEe 9teiäe ber Umtüelt reagiert, auc^ um fo

cm^finblic^er , um fo h)iberftanb§unfä'^iger gegen oUe ©c^äblid)!citen tnirb,

um fo fc^neEer ftd§ aBnü|t ober öerfagt. ©0 tüürbe jeber fyortfc^ritt bcr

@eifte§!ultur ju einer immer !ompIiäiertcren , aber aui) fc^tüäd^eren .s^irn=

orgonifation führen, bie ben Stürmen be§ SeBcn§ leidster unterliegt. Xam'ii

tüürbe ein t:^coretifd)er SSetrieiS für ben ßinflufj ber .V^ultur auf bie Häufung

geiftiger Störungen geliefert. 2lBer ba^ ift nur fd^einbar richtig.

3)ie 5}lc^rleiftung eine§ an fic^ gcfunben CrganeS, feine funftioneEe

5lu§Bilbung, ift immer berbunben mit einer ftärferen ßnttüicflung feiner
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funftiontercnben eicmente. 5tm 6e!anntcften ift bte§ bom g]lu§!el, ber

infolge rcgcImäBigcn ©ebrauc^s, infolfle ber Übuitg eine ^una^me ber gaferit

crfäf)rt. Xamit ift aber ni(^t oljne toeitereS eine geringere Sebenibauer btefe§

£rgan§ bcbingt; bicfc fommt erft juftanbe, toenn bie 3nanfpru(f)na^me eine

ununterbrod^ene luirb, bic bcm Crgan !cine ®elegenf)eit jur (^rf)olung gibt,

ober tüenn boö Crgan Don t}ornt)erein abnorm fd)lt)a(^ angelegt ift.

2Bir bürfen bcn 3lna(ogiefd)IuB ,^icf)cn , bafe bie öiel tompUsierteren

a]icrf)ä(tniffc be§ ©cf)irn5 benfclbcn pf)i)fio(ogif(^cn ©cfe^en unterliegen. Unb

bic 2atfad)c, ba§ ba§ ©cfiirn cine§ gciftig f)oc^ftef)enben 5}lenf(^en an

bcftimmtcn Stellen einen größeren <}aferreic^tum unb h3ot)l auc^ anbre,

unfrer 58co6ad)tung nid)t angängige Unterfd^iebe auftüeift gegenüber bem

eines '^cna()5 ober äßnid)mann§, befagt noc^ nid)t, ba§ ba§ @ef)irn be§ ^ultur=

mcnfd)cn tüibcrftanb§unfäf]iger ift. 5luc^ bie ßoIonifation§gefd)ic^tc jeigt, lüie

überall bie ^JaturööÜer ber ^^iöilifierten , mit bem "fib^er enttüicfelten ®et)irn

t)erfef)enen 9iaffe unterlegen ftnb, ni(^t h3eil fte an ^örperlräften untauglich

tüoren, fonbcrn infolge ibrer ^irnorganifation. 6§ fommt aber noc^ ein

anbrc§ ^lomcnt fiin,^u: Unfre gegentuärtige @eifte§!ultur ift ha§ Ütefultat

ber 5trbeit öicler (Siiencrationen unb bic ©c^opfung öieler t)eröorragenbcr

^3Jlenfc^en
; fic tDirb and) f)cute nic^t burd) ein einziges ®ef)irn in i^rer

öefamtl)cit befdjloffcn unb erfa§t. 5polt)l)iftoren, bie audj nur mel)rere ©ebiete

ber ®ciftc5tätig!cit beberrfc^en, tcnncn Inir feit ©oct^e unb 51. b. |)umbolbt nic^t

mef)r. 2)ie 'Dlel]rleiftung für ba§ ®c()irn eine» mobcrnen, geiftig f)0(^fte^enben

'•JJlenfc^en ift alfo, tucnigftcn§ in inteüeltueltcr Se3iel)ung, gar !eine fo be=

bcutenbe, al§ c» junäd^ft bcn ''.)lnf(^cin l)at. 5kmcntlic^ ba§ ©ebäd)tni§ iüirb

l)eute fid)er ttjcnigcr in -.^Infprud) genommen al» früljcr, ha ja^lrcic^e tcdbnifd)e

j}ortfd)rittc eine öicl raid)erc ^elanntgabc unb töciterc Verbreitung aller @r=

fal)ruugen crmög(iii)cu unb ha ber 33uc^brud, bic 9teprobu!tion»ted)nif , bie

Sd)afiung Don 8ammcltucrfcn, ^Jhifeen, Scl)rfammlungen unb Si^auftctlungen

jebem ^ntcrcffcnten gcftattcn, fic^ icber^^eit bay für ibn äßiffcn'itriertc o^ne

bcfonbcrc ÖcbädjlniSlciftung tüiebcr t)or3ufüf)ren.

^3Jan tuirb cinlücnbcn: !öei ber ^Bctoältigung ber mobcrnen .^ulturtnertc

burd) boö ®e()irn [)anbelt el fic^ gar nid)t um eine 53h^rlciftung be§ ^ix=

ftanbc» unb Öcbäc^tniffc», fonbcrn um eine gefteigcrtc gemütliche 3niinfprud)=

nal)me, um gröf3cre unb l)äufigcre 5lulfd)läge bc§ Suft= unb Unluftgcfü^l§

;

bic -Hoffnungen, bic ^'^tncifel, bic (Srlnartung, bie 6orge, bie JßcranltDortungen

ber mobcrnen g3tenfd)cn bei allen grlcbniffcn , nid^t jum tnenigftcn bic bc«

Aorfd)cr'5 bei bcn 5;U-ü6tcmcn feiner '10iffcnfd)aft, finb größer al§ früber. 5lud)

ba^j müd)tc id) bc^tneifcln. MHd)t umfonft l)nt man oor ctlna t^unbcrtunbfünf^ig

,)al)rcn eine .Uulturpcriobc atd ba-^ Zeitalter ber „(£mpfinbfam!cit" be^eid^net

;

olle Öcbilbctcn ftaubcn bamal§ öicl ftör!er unter bem einflufe if)rcy ®cfü^l5=
Icben-3 aty loobl gegcnuuirtig.

föelnife treffen lüir beute, yimal in ber barftctlcnben ,^unft, in ber

Literatur unb bor allem in ber ^33hift! eine ^In.^abl bon 5|3erfönlid)!citen, bie

fid) burd) eine bcfonbcrc mimofcnartige (5mbfinblid)fcit ibrer gemütlicben

^Hcattion aus^cid)nen; ba« finb aber ^luvnabmcn , bic tro^ ber bcfonbcren

iiciftnngcn ber batbologifd)en ^üge nid)t cntbel)rcn; unb folc^c ^at el in aEen
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Reiten ficqeben. 3l6er auc^, tcenn toir oou biefen Qbiel)cn: ficf)cr f}aben

©op^ofle^ ober 8^a!e|pcarc bQ§ tragifc^e Öejd^ic! if)rcr .öetbcn cbenfo tief

empfunben )x)U |)e66cl ober ^bfen
; fi(^cr rangen ber 6d)bpfcr be§ Soofoon

itnb 5:ili(^eIangeIo ebenfo fd)mer3öoII um ii;)re !ün[t(crifi)c ^bee mit bem
ftarten Stein, tüie ^eutc Jünger ober Üiobin, unb bie ©cfüf)(c, bie bie £'iebe5=

It)ri! ber ©riechen ober bie Sonette $Petrarfa§ ertüedten, traben ber Söirfung

unfrer f)eutigcn ^id^ter tocber an %xi nod) ^ntenfität nacfjgcftanben.

511)0 eine tüir!tic^e 2Seitercutlt)ic!hing be§ menfcfjlidjen @cbirn§ in bcm
Sinne, bafe e§ fomplijicrter unb bamit tDiberftanb§unfäf)igcr gegen Sd)äblid)=

leiten getüorben ift, !ann nur angenommen merben, irenn lüir bie 5}lenid)[)eit

auf ifirer Äinb^eitgftufe, im 5lnfang if]rer ßnttoicflung mit uns oergteic^en,

ni(^t inncrfialb ber ^ulturepoc^en , bk un§ ^ier intereffieren. ^nnerfjalb

biefer Sporen !ann öon einer befonber» fom^DÜjierten Sluögcftaltung bee

Organa blofe bei einzelnen fjeroorragenben ^enfc^en bie 3tebe fein, bie ino^t

grofee ^ulturtoerte gefc^affen f)a6en, ober für bie Beurteilung ber pfl^c^ifd)en

2ßiberftanb5fät)ig!eit ber .^ulturöölfer nic^t in ^rage fommen.

®amit f)aben toir ha5 eine !onftotiert, ha^ haä Organ, in beffen ^unftion

geiftige (5)efunbl)eit unb .^ron!^eit befc^Ioffen ift, fieute ftc^ — immer bei

bem ©ro§ ber ^enfc^en — ni(^t anberö t)erf)ält aU öor t)unbcrt ober jtüei^

^unbcrt ^i^i"^^-

II.

'^h muffen biefe t^eoretifdjen ßrtoägungen öerlaffen unb bie Jatfai^en

fetbft ins 5tuge faffen. S)a ift pndc^ft bie ^rage ju prüfen, ob tnirflid) ein-

toanbgfrei eine ^una^me ber ©eifte§ftörungen in ben legten fünf 3af)i"3ef)nten

jn fonftatieren ift; ^ier tnenben tnir un§ an bie Statiftü, bie für fic^ ben

9tu!^m ber objeüiöften fyorfc^unggmet^obe beanfpru(^t. @inmanb§frei fagt fie

nur, ba'^ jebenfallö eine 3unat)me ber in 21 nft alten untergebrad)ten ©eifte»=

!ran!en eingetreten ift, unb ba§fetbe fie^t ja aud) jeber ßaie an ber $ßer=

met)rung ber öffentlid^en 2lnftalten; er empfinbet e§ fühlbar in feiner (Sigen=

fc^aft als Steuerjaljler. SSet un§ in S)eutfd)lanb bürfen tüir beute auf

650 ©intüol^ner einen 5lnftalt§!ran!en rechnen, ^n 5|?reuBen f)at ftdj bie :^at}i

ber 2lnftalt§!ran!en Oon 25 (»oO im ^vat)re I880 auf TuOOo im Sa£)re liX»u

tcrme^rt. 2lber biefe Satfat^e bebeutet an ftc^ noc^ feine 3unabme ber

©cifte§!ranfen im attgemeincn. ^meifelloS ift bie 3^ermef)rung ber ^tnftalten

3um 3:eil eine O^olge unfreg .^ulturfortf(^rittc§, ein 2lu§brud ber gefteigerten

^ürforge für aEe Seibenben ; ba§ gel)t fc^on barau§ t)erDor , ba^ fpcjiett in

^Preu^en fid^ biefe 3una^mc befonber§ an ba?^ ©efe^ oom ^a^re 1891 über

bie gürforge für ^ilf§bebürftige (Seifte§!ran!e , ßpileptüer unb ^bioten an=

gefdjloffen ^at. 5lber unabf)ängig öon biefen bumanitären ^Jlotiocn tnirb bie

SScrgröBerung ber 5lnftalten auc^ baburc^ bebingt, boB ^cute bei ber ^ij^cren

Belüertung jeber einzelnen gefunben 5lrbeita!raft, bei ber 5lnfpanuung aller

lüirtfc^aftlic^en Hilfsmittel bie i^amilien biet tceniger aU früticr if)re geiftcö=

hauten Slnge'^örigen im öoufe laffen !önnen, luo fie nid)t nur felbft feine

Irirtfc^aftlidjen äöerte ju probujicren imftanbc ftnb, fonbern für ilno %'ikqc:

unb 2Beauffid)tigung aud) nod) bie 2lrbcit6Eraft eineS anbcrn gcjunbeu |}amilicu-
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-mitflüebeS in ^nfpruc^ nehmet!. Unb erleichtert tüirb biefe 9}er6ringung in

bic 5ln|ta(t baburc^, bQ§ boc^, trenn auc^ langfam, ^Jli^traucn unb ©c^eu

gegen bie öffentlichen ^tnftatten in bemfelben ©rabe fd)n)inben, tüie biefe in

hau unb SSctrieb bcn alten gefängnisartigen (J§ara!ter afitegen unb offene,

(ebigtic^ ber Selianblung unb Pflege bienenbe ^ranfen^öufer tnerben. 5lIfo

bie Sunatimc ber Slnftalten unb i^rer ^nfaffen !ann nidjt o:^ne tüeitere§ aU

UJ^aBftab für bie 2}erme^rung ber @eifte§!ran!en im allgemeinen gelten.

iic ©efamtmenge ber @eifteö!ranfen akr im SSergleid^ ju früi^eren

Reiten äaf)IenmäBig feftjulegen, ift ber 6tatifti!, fo überrafc^enb bieg junöc^ft

flingt, noc^ nic^t gelungen. 5iid)t nur, toeil im $|}u6Ii!um eine &egreiflid)e

5d)eu 6eftet}t, eine ®eifte§!ran!^eit i^rer Stnge^iJrigen äujugeben, folange biefe

no(i nic^t in grober SSeife auffällig tüirb. @§ ift oud) ber S3egriff ber

•föeiftcöfran!f)eit bei lueitem ni(^t fo präjiS 3U faffen, al§ bie» bei glei(^

fcf)ltiercn c^ronifc^cn 6r!ran!ungen anbrer Äörperorgane möglich ift. 2Ber

eine fc^föere Sungen=, |)erä= ober 2)armer!ran!ung l^at, ber toirb geh3öf)nlic^,

ganj unabhängig öon äußeren ©inflüffen, lebiglid) infolge biefer ^ran!^eit

arbeityunfäf)ig unb ^ilföbebürftig. 5Hi^t fo bei ben @eifte§!ron!^eiten. 5Da

fönncn fc^mere, im tniffenfc^afttic^en Sinne unheilbare ^ran!e jal^rje^ntelang

brausen leben, 5lmt unb SBeruf öerfe^en, folange i^re Umgebung bem^

entfprecf)cnb ift, unb erft tnenn ungünftige äußere Umftänbe eintreten, !ommt

e» ,^u ."f^onfliftcn , bie bie ^nöalibität biefe» (Sef)irn§ er!ennen laffen. £at)er

aud^ bie Diel mannigfaltigeren Slbftufungen jtDifc^en geiftiger ©efunbi^eit unb

Äranfljeit, aly bei ben förpcrlid)en ßeiben, Slbftufungen unb Unterf(i)eibungen,

bie ben 33cgriff geiftiger ,^ran!l)eit anber§ formulieren laffen im mebijinifc^en,

im bürgerlidjen unb fo^^ialen Sinne, bie felbft in forenfifc^er §infid)t eine

üerfdjicbcnc Beurteilung terlangen in jiöil^ unb in ftrafred^ttid^en fragen.

6§ ift nötig, auf biefcn Unterfc^icb jtoifi^en ben 6r!ran!ungen be§ ®el)irn§

unb anbrer .^^örperorgane, auf biefe 5lb()ängig!eit ber geiftigcn Störungen öon

bcm 33erl)alten ber Umgebung, auc^ einmal in Saientreifen ^injulüeifen. Unb

tüciter: öin i^örperorgan , eine ßunge, ein ^erj ift enttneber gefunb ober

front, ^ber e§ gibt feine fd^arfen ©rcnjen jtüifi^en ber geiftigen Störung

unb ben ^uftänbcn geiftiger ©efunbljeit. ^a1:iixc\ä)C ÜbergangSformen, bie

fogcnannten ®ren,vyiftänbc , öcrUjifdien biefe 2u\k unb tnerben ie nac^ i^rer

jelüciligen 'Hcattion-Mueife auf bic Umgebung balb ju ber einen balb ju ber

<inbern Seite ju rechnen fein.

^llc biefe ^Jlomcntc erfd)mercn eine einigermaßen genaue geftfteUung ber

3qI)1 ber Öciftcöhanfcn aufecrl)a(b ber 5lnftalten, unb au» früheren 3eiten

liegen übcrl)aupt feine berartigen 3äl)lungen oor.

3n einer curopäifd)en £anbfd)aft, bie nad) biefer 9tid)tung eine feit öielcn

3ialir,^cl)ntcn fcl)r gut cnluncfcltc Crganifation unb gleidjjeitig eine gemiffe

^Jlbgcfd)loffenl)cit bcfitjt, in S d) o 1 1 1 an b , l)at man buri^ forgfältige 3äl)iungen

feit bcm ^^al)vc ls:„s fcftgcftcllt , bafi feit bcm 3a()re I'.kmj eine tucfcntlic^e

U^crmcl)rung ber Oiciftcyfranfcn nid)t mcl)r eingetreten ^u fein fd)eint. ^a^u
ift ]u bcmcrfcn, bafj in Sd)ottlanb eine gan.i auggebcl)nte 5Inftalt'5fürforge

bcftel)t; cv finb oicl mel)r (yicifteofranfc als bei un» in ^^Inftalten ober in
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geeigneter ^ürforge untergeBracfit. S)a§ lä^t ben S5ermutung§fc^(uB ju, ha^

bie je^ige fi^einbare ^^^'''^^^c ^^^ ®eifte§!ran!en Bei iin» auffiörcn tnirb,

fobalb alle je^t ^ilf§bebürftigen ^ran!cn Qt)nlid^ untergebracht fein toerbcn.

III.

Unter ^erüd£fi(^tigung biefer OJtontente tüirb man au» ber je^t ju er=

mittelnben 3^^^ ^^^ (Seifteö!ran!en unb geiftig 3)efe!ten ben Dkc^njei» öon

einem 6inf(u^ ber heutigen ^ulturöer!^ältniffe auf bie ßntfte^ung unb 3una^me

ber ©eifte»ftörungen nic^t führen !önnen. ^an mufe bie $ö3ir!ung ber

Kultur felbft in» 5luge fäffen unb fragen, ob fie geeignet ift, bie gciftige

geiftung§fä^ig!eit in fo fc^tnertoiegenber äöeife ju Beeinftuffen. 5l6er ba», tua»

h)ir unfre heutige Kultur nennen, ift gar !ein ein^eitlict)e§ Moment, ha^ toir

in feiner ©efamt^eit pofitiö ober negatio in ^ied^nung fteUen !önnen. Xa
finben fid) fo biete in entgegengefe^tem Sinne toirfenbe ^a!toren, ha^ man
immer nur einjelne herausgreifen lann. £enn ätoeifetlog toirlen (Srrungcn=

fc^aften ber 3iöiUfation, tüie bie ©r^ö^ung ber Ütei^töfii^er^eit be» Sinjelnen,

bie ^^gienifd)en gortfi^ritte , bie ^eran^ietjung oon 9iatur!räften ftatt ber

5Renfd§enar6eit günftig unb gegen eine 6d)öbigung be§ 5tert)enft)ftem§.

gür bie (Sntfte^ung bon ©eifte§!ran!^eiten aber !önnen tdix nur fe^r fetten

eine einzige Urfad^e anfc^ulbigen ; meift ^anbett e§ fi(^ um ha?^ 3ufammentoir!en

mehrerer Si^äblic^teiten, Oon benen einjelne ben Soben Oorbereiten, bie S)i»=

jpofition fc^affen, unb anbre ben äußeren 5lnfto§ jum 5lu»6ru(^ be» Seiben»

geben; babei finb bie te^teren oft gerabe bie unbebeutenbften, unb boc^ fäEt,

luenigften» bem Saien, it)re 2öir!ung am meiften in§ 5Iuge.

So !önnen toir aud^ l^ier ni(^t einzelne S5eglciterf(^einungen unfrer Kultur

attein für ha§ 3uftanbe!ommen geiftiger Störungen öeranttoortlic^ machen;

fie finb oft nur eine§ ber ^Jlomente, ba» neben unb im herein mit anbern,

t)on äußeren 6inflüffen ganj unabhängigen inneren Einlagen be» ^nbiüibuum»

bie @eifte»!ran!l^eit l^eröorruft.

2^a§ fe^en toir 3. f8. bei ben fo oft ber mobernen .Kultur in 3le(^nung

gefegten Sd)äbli(^!eiten be§ 5lI!o^oIi§mu§ unb ber ^nfe!tionS!ran!^eiten,

in§befonbere ber St)p^ili». 6§ ift fieser, ha^ ber übermäßige 5ll!o^olgenufe

gauä erl^eblic^ an ber 6ntfte!§ung ber ®eifte»ftörungen beteiligt ift. ^2lber e»

ift nic^t richtig, naä^ ben ©rgebniffen ber Statifti! ju behaupten, baß 30—40''/ü

alter 2lnftaIt»infoffen bem 5l(fo^oI i§re ®eifte»ftörung oerbanfcn.

^n ben meiften gäUen ift eben ber ^tlfo^olfonfum be§ 33etreffenben nur

einer ber gattoren getoefen, ber i^m ju feiner .^ranf^eit üerf)olfen ^at.

SSiel tüic^tiger ift e», baß gerabe folc^e S(^äbti(^!eiten, toie 5lI!o^ot unb

St)^^ili§, fi(^ in außerorbentlic^ mannigfaltiger SBeife ot» 5Jtiturfa(^e oon

©eifteSftorungen betätigen fönnen. Sie fommen I)ier nic^t nur mit einer bircttcn

SBirtung in SBetrad^t, inbem fie bei bem Setrcffenben eine 5|}ft)d)ofc t)crDor=

rufen. SSiel häufiger ift i^r inbirefter unb ht^i^atb um fo fdjtoerer faßbarer

Einfluß, bur(^ ben fie bie 5k(^!ommenfc^aft be» Printers, be§ St)pt)ilitifer§

fd^äbigen ober n3iberftanb§unfä^iger mad)en gegen bie Stürme be» 2cbcn»,

bie ein gefunbe§ ©e'^irn o^ne 5ia(^teil oertragen !ann. 'Jlber 5l(!of)oIic'mu§

unb Stjp^ilil finb nic^t ^robulte ber mobernen »Kultur; \d) möchte baran



erinnern, ha% man hah 14. unb 15. 3a:^r^unbert btrcft at§ bie „©auf-

jaf)rf)unberte" 6cicicf)net unb ha^ bie @t)pf)ili§ ju !einer ^eit entfellid^er

cjeiDütet f)at als im l'i. 3af)rf)unbert nac^ i^rem erften 5luftreten in ©uropa.

Ünfre, gerabe bie neufte .Kultur, ift in einen energifc^en ßampf gegen biefe

bciben isolfsfcfiäblidjfeiten eingetreten, öor altem inbem fte if)re 2Bir!ung§=

lücije !tar gcftcÜt t)ot unb if]ren Cpfern öilfe angebei^en tö^t, unb e§ ift ju

fioffcn, bai bie fcgen§rcic^en f^olgen biefe? 33orgef)en§, menn nic^t an ber

fieutigen Generation, boc^ an ben fpäteren tüa^rne^mfear finb.

^ntereffant liegen bie 3}er^ältniffe Bei einem anbern Äran!]^eit§fa!tor^

ber groben mcc^anifd)en Sc^äbigung be§ 9Jlcnf(^en burc^ 3}ertriunbungen

unb 3]!crle|ungen. ©otc^e Sc^äbigungen t)at e§ ju allen 3eiten gegeben;

forbern ()eute bie mafc^ineüen 33etrie6e, bie SBefc^Icunigung ber 3Ser!e:^r§mitteI

i^re Cpfer, fo n^ar ber (iinjelne öor 3a^^f)^i"^'^^*tcn gegen Brutale ©etnalttat,

gegen bie tet^nifc^en UnöolÜommenfieiten ju §aufe, auf ber StraBe, auf

'iicifen, Weniger gefi^ütjt. ^a^n fommt, baB grobe 25erle|ungen , felbft be§

©cf}irn§, für ftd) allein nur feiten ju (5)eifte§!ranff)eiten fiü^ren. Unb boc^

fcl)en lüir l)eute ungemein ^öufig naä) 3>erle^ungen unb llnföHen einen.

.Hompler üon nerööfen unb pfl)ct)if(^cn ©l)mptomen auftreten, ben man früf)er

jcbenfatta lange ni(^t in bem Umfang gelaunt tjat. §ier bürfen trir mit

einigem 9icct)t bie ßinflüffe ber t)cutigen 3iöilifation mit Deranttoortlic^ machen.

2^ie öon i()r gcfd)affcnc UnfaÜDcrftc^erung ^at für einzelne, allerbing§ öon

öorn{)ercin abnorme ^nbiüibuen ju fo unerwarteten 5ßir!ungen gefübrt. 2)05

SSetDuBtjein, ^Infprurf) auf eine Unterftü^ung ^u ^oBen, ber „.^ampf um bie

^Hcntc," ruft bei itinen einen lebiglid) burd^ pft)(^if(^e 9}orgänge Bebingten

.Q^ranffieit^^uftanb t)crt)or. 2)aö ift eine unertuartete unb ungctnoltte 33egleit=

crfd^einung einer l)umanitären Einrichtung, bie aber gering anjufdilagen ift

im i^er(}ältni'^ ]n ben ä>ortei(en , bie bieje fojiale §ürforgc trcitcn 5^reifen

unferö S3olfcö gebracht f)at.

Xa» mobcrne ficbcn cntf)ält, nomcntlid^ in ben ©roBftäbtcn, genug anbre

im öcfotgc unfrer i'^utturerrungcnfc^aften auftretcnbe ^31omcntc, bie fdjäbigenb

auf ba§ 5icrt)enii)ftem mirfcn fönncn. 3)a fei nur auf bie Ijäufig in 33er=

Binbung mit bem 3lI!of)oliymuy öorlommenbc Unterernäfirung, auf ba»

2öot)nungöclcnb ber ©rofjftäbtc unb bie baburc^ öcrurfac^tc pf)pftfc^c unb

mora(ifd)c 3c^äbigung be» ^erantt)ad)fenben C^cfc^led)te» l}ingcn.iiefen.

^n einem geiftrcid)cn , trenn auc^ etiüo» übcrtrciBcnbcn EffaQ !ämpft

ncucrbingö If). ^effing gegen ben l'ärm al§ ncrt)en3crrüttcnbc& Übel. Unb
er meint jcbr yitreffenb bamit nic^t nur ben l'ärm, ber öom StraBcnoerle^r,

t)om l)äuylid)cn ^cbcn, öon ber übertriebenen, bilcttiercnbcn ^}3cufifau§übung

unjcr Cl)r unb bie afuftifdicn Zentren unferS ©et)irnö trifft, er meint bamit

oll bas irf)rcicnbe, gcücnbc, aufbringlid)e äBefen , ba» Bei bem i^erfet]r. Beim

^Jlrbcitcn, beim Monfurrcnjfampi unb bei ben ^Vergnügungen be» ©roBftabt=

mcnjdjcn alle Sinne unb alte ^hifmcrffamfcit ftänbig in ^Infprud) nimmt,
öon einem C^rtrcm in? anbre ftößt , belcibigt ; er meint fd^tie^tid) and) bie

brutolc, td)reicnbc '^Irt, Uiomit jeber, ber jur Geltung fommen tritt, in ber

Cffc"t[id)fcit, in ber lageopreffe, trie in ber ^l^ubti^iftif ftd) burd),^ufe^cn fuc^t.

Xoö atlcä finb ''JJiomente, geeignet, nid)t ^Uiar eine öoÜcntlöirfelte ©eifte»^
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ftönmg fjcrtior^urufen, oßcr einzelne empfinbUc^ere ^cnfcfjcn i()rer ßrl)oIung,

be» 2lu§ru^en§ 311 Berauben, 31t crfd^öpfcn unb oor ber ^cxi Ieiftunfl§unfä^ifl

ju machen.

|)ier ftnb biefe 3unä(f)ft äußeren matcrietten «Sc^äbic^uncjcn 6crcity mit

einem pil)(^if(^en 5}?oment t)er!nüpft. 3)anc6en gibt cg eine 9teif)e rein

pfl)d}iid)cr galtoren, bie ganj befonbera ber ©c^ulb au ber 3uuaf)mc ber

©eifteS^errüttung bejidjtigt tocrben. !Da§ i[t ba§ -^^lus be§ mobernen 2eben§

an 6orge, 33eranttt)ortungygefü^(, 5hifregungen unb icciiidjen @rid)ütterungcn.

£)enn ha^ ni(i)t !i3r)3erlidje 53ie()rarbcit bcn mobernen iftonfurren^tampf au^=

^eic^net, teu(^tet ein, tneun man bie 5)iaic^inenf)ilfe, bie Siegelung ber 5lrbeit9=

jeit burd) ©efe^e, bie erleichterten 3}er!e^ry6ebingungen 6erüc£[td)tigt.

Sßir bürfen aber bie oben genannten pfl)d)ii(^en ^^attoren nid)t aü^u ^oc^

anfi^lagen. S^enn fieser ftnb feeHi(^e ©rfc^ütteruugen , namenttid) tnenn fie

einmal unb plij^lic^ eintreten, Diel fcltcncr, aly ber Saie ben!t, Urfadjen geiftiger

©töruugen. @f)er nod) bie bauerubc ^n^^f^^'U'^n'-i^^c beä ©emüt» burc^

Kummer unb Sorgen ober burd) immer trieberljolte Aufregungen: ^yurc^t unb

6rttinrtung§affefte. 5lber biefe 5Jlomeute f)aben aud) et]emal§ nic^t gefefilt.

6§ barf erinnert tnerben an bie 9ie(^tloftg!eit großer 5Jiaffen unfres isoUe§

in früheren ^a^r'^unberten, an bie unfid)ere 9ie(^t»Iage aud) ber ö)cbilbeten

unb 33eft^cnbcn, an bie SBiöfür ber jafjllofen fleineu 2;erritDriaU)errcn bei

un§ iu £'eutfc^Ianb, bie felbft auf bem ureigenften ©ebiet be» 5Jleufc^en, feinem

religii3fen 53e!cnntni§, bem einzelnen einen unerf^örten ©etniffenS^tüang auf=

erlegte; an bie gan^e Unfid)erf)eit ber 3^^^, bie ücinen unb großen l^riegä=

ereigniffe, bie ben Scfi^enben in fteter ©orge um fein Eigentum, bcn Firmen

um feiu Üimmerlic^e» Qtbzn, feine grei^eit, feine ^^amitie bietten. Xa^ bie§

aEe§ nid^t ettoa nur ^eute unferm öerfeinerten @mpftnben fo fc^rcdtid^ erfc^ciut,

leieren un§ bie betneglic^en klagen in ben Iiterarif(^en 5)o!umentcn jener 3cit.

^an mufe ftt^ bem gegenüber einmal oor 5tugeu ijalkn ben 9ted)töfc^u^, bcn

l^eute felbft ber Slrmfte nebcu einem großen Wa% inbiöibueHer greif)eit gcnieBt,

bie emiuente S^ßo^ltat, bie jebem burd) bie 5lu§be§nung be§ 33erfic^crunga=

toefen§ gegenüber ©c^idfaletüdeu ^ugängig ift, tnenn man immer luieber Don

ben heutigen Aufregungen unb ©orgen fpric^t, bie \a ft(j^erlic^ aud^ nic^t

fpurlo§ an ber ^flji^e Dorüberge^en.
:

äöenn pfl)(^if(^e ^Jtomente überljaupt einen nachhaltigen (5influ§ auf

2Gßiberftanb§fä^ig!eit unb ßeiftungen be§ @el]irn§ auszuüben Dcrmogcn, bann

ift biefer ©influ^ ^meifelloy am ftärlften bei bem mad)fenben unb einbrudä=

fälligen ®cl)irn be§ iugenbtid^en ^nbiDibunmä. Unb tüir muffen

unter bem Flamen „ßräie^ung" eine An3at]l l)au|)tfäd)lic^ pfi)d)ifd)er

Momente gufammenfäffen , bie im ."i^ulturleben ber ©egenmart eine luid)tige

9ioEe fpielen. Tlan I)at Diel gefprodjen unb gefd^riebcn Don Übcrbürbung

ber ©d^uliugenb unb ben fc^äblidjcn folgen auf bie geiftige ßntmictlung.

5lun, ganj abgefe^en baDon, ha% bie ircufte (fntmidlung allentf)alben auf bie

Seiftung§fäl)ig!eit be§ iugenblid)en ©e()irn§ 9iüdftd)t nimmt, mufe auc^ t)icr

toicbcr barauf ^ingelDiefcn merben, ba^ fpejiell unfre ®ele^rtcnfd)ulcn früher

Diel ^ö^ere Anfprüctje an 2Iufmer!fam!cit , ©cbäc^tni» unb ArbcitÄfraft ber

^eutfc^e SHunbjc^au. XXXVI, j. 7
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e^nkx fteütcn, tüöfircnb bic ^ijgienifc^en ^öcrr^ältnifje her ©c^ule, bie 5ßer=

tcilunq öon 5U-6eit unb Grf)olung öiel tncniger gcfc^icft toaren. 9]ieEei(^t

tüurbe babiird) eine ft^äricre ^lu^Iefe eiTeid)t, unb öer^inbert, ha^ ßeute öon

geringer geiftigcr i'ci[tung5täf)ig!eit einem I)auptiä(^lic^ Kopfarbeit erforbernbcn

)i3erut ,5ugefüf)rt tüiirben.

llngünftigcr gegenüber bcn früheren 3}erl)ältniffen [teilt \iä) bie moberne

r)bf)cre (5rf)ii{e tuenigcr burd) bQ§ absolute Wa^ an geforberter 3irbeit aU burd)

bie DJJnnnigiaÜigfeit if)re5 Se^rplan§. 2)enn tnir ^aben ja !etn ftreng

Ijumaniftijdjcy Ö)i)mnafium im alten ©inne mef^r. 2Bir ^aben ein ©t)mnaftum,

bem man bnrd) Slufpfropfen naturtriiffenfd)attlid)er , matfjematifd^er ^^öc^er

einen mobcrncn ^Injtrid) geben lüollte. S)ie ^wl^nimenpufung fo mannig=

faltigen unb unter fid) Dcrfd)iebencn S3i(bung§ftoffeg gerabe in bcn ^a^ren

bcr ^4)inbertät fteüt aber größere ^nfprüc^e an ba§ ©c^irn al» eine an unb

für fid) grünblic^ere unb ftrengcrc ©d)ulung in einem einf)eitli(^eren ^ilbungl=

gebiet. 5Jkn tuirb biefcn ^JJHfeftanb nur bef)eben fönnen, inbem man unter

5kner!ennung bei DoEfommenen @Ieid)bered)tigung ber I)umaniftifc^en unb

naturmiffenid)aftlic^en Silbung beiben entfprec^cnbe Se!^rftätten fc^afft.

5tber bie moberne @r3iel^ung im tneiteren ©inne, abgefe^en öon ber

©(^uler,^ie()ung, birgt nod) eine anbre ©cfaljr für bie gciftige ^ntaft^eit : ha^

ift bie ^n meit getriebene ^ieigung jur ^nbitibualificrung. @§ ift fef)r fd)mer,

I)icr bac^ red)tc DJlafe ju treffen. 3ui" 5ßcfen ber ©räie^ung geijört Unter=

orbnung unter bie für einen getüiffen 3!)urd)fd}nitt aU jtüedmä^ig gcfunbcnen

^Jiaferegcln. 6ine übermäßige ^erüdfic^tigung ber inbiöibueÜen ßigenort

er.jiebt ein nacbgiebigcö, n?cic^lid}eö ©efd)te(^t, ba§ ben ©türmen be§ £eben§

nic^t gemad)fen ift. ©cü^ife !i3nnen pat^oIogifd)e 3ügc, bie oft fc^on in ben

3ugcnbia()ren fid) jeigen unb angeboren finb, nic!^t burd) @r5ic()ungsftrcngc

bcfeitigt Incrbcn; aber fie finb ni(^t unbeeinflußbar unb tijnncn fieser gebeffert

tücrbcn. 3Bo ba« ober nid)t möglich ift, erfd)eint un§ ba§ Seftreben öcrfe^lt,

fold)e patI)otogifd)e CU)araftcrc burd) ^ern^alten jeben Sh'O'^flc^ ^^^ ^cit=

gel)cnbe Ch(cid)tcrung beö (^r^ieljungSmcgcy unter allen Umftänben in bem

l)öl)cren fo.^iaten '»DUlieu ^u bitten, bem fie l)äufig jlnar entftammen, in ba§

fie aber it)rer ^2tnlage nad) nid)t !^ineinge()ören. 23ielme^r müßte man fie Don

bem (Eintreten in 33crufc abl)altcn, in benen fold^e abnorm reagiercnbe

3inbiDibuen ein ^JJaß oon 33erantlüortung tragen foHen, bem fie nid)t getoad)fen

finb, unb baburd) eine föcfal)r für i()re y3litmenfd)cn unb für ba§ Stnfel^en

il)re§ ©tanbeä unb 33erufe§ n^crbcn. „©id) anftrcngen, fid) etma» öcrfagen,

gc()ord)cn lernen," fagt ^4-^aulfen, „baö finb ßrforberniffe, bie jeber für baS

moberne ßebcn brand)t ; bann mirb e^ if)n mit aE feinen ©türmen unb 93er=

fiibrnngen and) nid)t übertuättigen."

'JUlc Ü3cnuil)ungen unb bie iöeftrebungcn ber mobernen ©(^ulf)l)giene, fo

tuertuoU fie fonft finb, merbcn aber bic Iatfad)c nid)t au» bcr äöclt fd)affen

iDcnn bie .Uinbcr etmao lernen füllen, fo läßt fid) baö nur burc^ 5luftrengung

Don Alörpcr unb (^cift errcid)en unb ba» tut JdcI) ; unb fünf ©tunbcn täglich

in bcr ©d)ule filjen ,yi muffen, ift luenigcr angenel)m unb aud) menigcr gefunb,

aU fünf ©tunben täglid) in 5}clb unb äßalb fpa^iereu gcf)cn ober fpielen.
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IV.

2Benn fotnit luebcr t^corctij(^e erttjögunflen noc^ bie erflcBniffe bcr

Statiftif mit Sic^erljcit eine 2]etmef)rung bcr ©eiftcöfranf^eitcn infolge unfrer

]§eutigen Äulturbebingungen erlueifcn fonntcn, jo jeigt anbi-erfcitS ba§ ein=

gef)en auf einige biefer ^ulturbebingungcn, baB jte h3ol)l geeignet finb, ftarfc

3;nanfpiud§nQ^me bei ®ef)irn§ ju ergeugen unb bamit ben Soben für ba§

ßntftc^cu einer ©eiftelftörung öor^ubereiten.

2l6er toir fe^en auc^, boB man biefcn urfäd^lictien ßinf(u§ nict)t ü6er=

fdjä^en barf; benn einmal ^at ba? geben früf)erer Äulturperioben ä^nti^c

53iomente enthalten, unb 3tüeiten§ toeift unjre ßulturenttüidtung 5a^lreid)e,

bieje übten ©inftüffe paral^fterenbe i5^a!toren auf.

2Benn bennoc^ f)eute auf aden ©ebieten be§ öffentlichen unb priöaten

Seben» @eiftcs!ran!f}eit unb gciftige ^Jiinbertoertigteit fo auffällig in (^rf^einung

treten, fo ift ber ©runb jum großen 2:eit auc^ in fotgenbem gu fuc^en:

3tDeifello§ ift ha^ moberne ßeben !ompligierter, ber ^ampf um» S^afcin öer=

tüictelter getüorben. ^ie 3^1^^ ^^^ ^J3lenfct)en , bie fic^ lebiglic^ burc^ i[)rer

§änbe 3trbeit erhalten !önnen, ^at ftd) — tüenigftenl in ben Äulturlänbern —
öerringert; auc^ ber inbuftricEe Slrbciter bebarf :^eute, toenn er öorlnärt»

!ommen tüill, eine§ gemiffen ©rabel öon ^ntettigenj, ©etüanbt^eit unb $öer=

anttüortli(i)!eitögefü^l. fyerner ftettt bie (Slementarfc^ulbilbung , ber |)eere»=

bienft ^eute bei un§ eine öffentliche ^^iidji bar, ber ]id) niemanb entjie^en

!ann unb bereu 5lbleiftung ebenfalls an ein 53linbeftmaB öon ©eifteüräften

gefnüpft ift. (Snbli(^ !^at bie S3et)ölferung§3una'^me, lüenigften» in ben mobernen

(Sro^ftäbten, öiel ^a^lreic^ere SSerü^runglfläiijen gefc^affen, Gelegenheiten ju

Üieibungen unb ßonflüten für empfinblic^e, erregbare ^nbioibuen. 2)er einzelne

ülenfc^ ift l^eute in mancher Segie^ung abfjängiger al» früher, fei e§ al§

SSeamter öom ©taat, al§ @ef(^äft§mann öom ^Publüum, al§ ßopf= ober .öanb=

arbeiter öon einer freittjiEig auferlegten ©tanbelorganifation, ber er fic^ nic^t

entäiel)en !ann.

5llle biefe 5]lomente unb (Einrichtungen finb ebenfoöiele 5]3rüffteine ber

geiftigen SeiftungIfä§ig!eit , unb fte finb 3}eranlaffung , ha^ ga^lreic^e ni(^t

ööEig intafte ^nbiüibuen, bie in früheren einfoc^eren 9]er^ältniffen oöttig

unbehelligt unb unerfannt burd)! ßeben gingen , ©(^iffbru(^ erlciben , in

^onflüte geraten unb baburc^ erft i^re geiftige ^nüalibität crfennen laffen.

5t6er fie ge^en nic^t tuie früher OöUig jugrunbe
; fte finb nur au§ il)rer ^aljn

gefd)leubert. S)a§ ©djicffal jebel einzelnen tüirb !§eute genau regiftriert. 5^ie

äßelt ift !leiner getnorben: unbe!annte Erbteile, ^errenlofe, ber ^i^iilifation

entrüdte ßdnber unb 5)leerc, abenteuerlict)e ©ntbecfungöfafjrten, .^iireu^^ügc all

3ufluc^t für Seute, bie ber ^ulturtoelt ben 9Ui(fen .^ufe^ren iüoüen, gibt el

nic^t mel)r. Unb fi(^er iüaren bei biefen Unterncl)mungen frül)er 3al)lrci(^c

pft)c§opat§ifc^e ^nbioibuen beteiligt, ebenfo unter benen, bie ftüd)tig unb aul-

gefto^cn aul jeber bürgerlichen ©emeinfci^aft auf ber iL^aubflraßc, in abgelegenen

6cf)lupfroin!eln if)r «Sc^icffal öoEenbeten, beffen innere Urfac^en aufjuflärcn,

fic^ niemanb Oeranlafet fa^. 2Bem feine pfl^c^ifd^c ßigenart bie 2öcltfUid)t

geraten erfc^einen läßt, bem bleibt lieute, aufeer bem 6elbftmorb, eigentlich
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nur noc^ ÄIo[ter ober ^rrenanftalt ü6rig. Unb c§ ift bcjeidjnenb, boB

^löbiui bei feiner (5mpfef)(ung öon ^teröen^eilftätten tüieber an ben alten

Äloftergebanfcn nnfnüpft.

Xiefc 5)lomente bebcuten alfo nici^t eine abfolute, äafilenmäBige 3una^nte

ber geiftig befeften ^nbiüibucn gegen früf)er, tüo^t aber eine jdiärfere ^luilcje

infolge eines ftrengeren 53UB[tobc§ für bie gciftige @efunbf)eit, ber ^u einer

Weiteren 5tuäbcf)nung bc§ 23egriffc§ ber qeifügett 5ibnormität unb gu einer

genaueren f}eftftcllung ber baran Seibenben geführt ^at.

V.

20enn ic^ nun noc^ furg auf bie jtoeitc ?^rage eingefje, bie eine Um=

fc^rcibung ber erfteren barftetit: ob bie ie^t fo ftarE in (h-fcf)einung trctenbe

geiftigc ^nnalibität nic^t ben gortfd^ritt unfrcr Kultur ^emmt unb.frf)lieBlic^

3U if)rem Untergang fü^rt, fo möchte ic^ nur auf jtnei $Pun!te ^intueifen.

3}on ben eigenttid) fd)h)er ©eifte§fran!en ^aben lüir nac^ biefer Ütic^tung

fic^cr nichts ju fürchten. 8ie finb burc^ if)rc Äranf^eit unfc^äblic^ gemad)t.

Unb gerabc bie t)umanitäre iBetnegung gi'l)t ja barauf I)inauä, fie bem ijffent=

licl)cn £eben ju cntjictjen, fie in ^2lnftalten 3u bringen ober in fonftige ^yürforge

ju geben. ^3ian mu§ ficf) ^ütcn, bie info^iaten, .Slulturlüerte öernic^tcnben

^anblungen ©eifteäfranfcr ju übcrfc^ä^en. UnglüdöfäHe , Äataftrop^en, bie

burd) Wciftcäfrante öerfd)ulbct tnerben, finb an Sc^lüeie unb 3^^^ ^^it 9^=

tingcr all bie auf anbernt äßeg burd^ Jßerbredjen, i^aljrläjfigfcit ufln. 5u=

ftanbe gefommenen. Unb t)icr ift aud) ber ^4-^(a^ , gegen bie (Jntrüftung

gront ju mad)cn, bie fic^ fcbcömal ergebt, tüenn ein lt)irf(ic^ ©eiftesfranfer

bor C^eridjt infolge etne§ Sac^Dcrftänbigengutac^ten» frei gcfprodjcn inirb. (i»

ift ^tDcifelloö beffcr, tüenn ein berartiger iftran!er jur fac^gcmäBen 33et)anb(ung

feine» Seiben» einer ^^Inftalt übertniefen , alö inenn er nad) fürjerer ober

längerer Strafbaft ungcbeffert ober nod) fc^lnercr frant tniebcr auf bie

5lienfcbbcit lo» gclaffcn lüirb. ^a% nid)t ju öiel ^J31enfd)en tregen @eifte»=

franfbeit einer unnerbienten 6trafc entzogen tnerben , ha^ betocift bie groBc

5ln,^al)I ber nad)träglic^ nod} in ber Strafbaft ot» geiftesfranf erfannten

3nbiDibucn. ^cbroblid)er fd)eint für unfre ÄuÜur bie große Sc^ar ber geiftig

5)iinbcrlüertigcn, ber pfqd)opat()ifct)en ^nbioibucn, ber degenerierten, ober lüie

man bie C^reuj^uftänbe nennen JDitl, unb bie 3ioUe, bie fie im ijffentlid^en

Sebcu fpielcn.

3n ber 5;^o(itif, in ber Literatur unb .^lunft, in ber ilßiffcnfc^aft, in ber

^tRcd)tfpred)ung unb in ber lDirtfd)aftlid)en iBetoegung unfrer Jage bort man
ben 5d)rei nad) onbiüibualität unb nad) unbefd)rön!tem ,/,Uu6leben" ber

*4.icrfbnlid)fcit. ';!lber loa» bicr '4k'rfönlid)feit unb ;^nbit)ibualität genannt tüirb,

ift bäufig nur Uner^ogcnbcit ober eine 'Abnormität, mit bcrcn Äranf[)aftigteit

not^ fofcttiert tüirb.

Unter ben äßortfübrern biefer i^eioegung finben fid) — ha^ bcftätigt

jcbcr £ad)Derftänbige — ,^ablreid)e patbologifc^e unb ,^a[)treic^e nocb im
iugcnblid)ften \'llter ftcbcnbe li-lemente. Sie finb bie Präger einer abnormen
Oicfd)marf-Jiid)tung in ber .Wunft unb Literatur — man benfe an bie in
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unfern STagen ju lobe gef)e|te 6aIomc=3bee — unb bie 33ertrctev einer fc^ein^

baren inbtt)ibuaI=pft)c^ologif(^cn 50letf)obe in bcr Sßiffenid^aft, Ujo^u iä) nammU
liä) Qud^ bic Big ,^um (S!el getriebene fogcnannte pfl)(iologiid)e 5Ina(t)fe be§
©ejuallebeng unb angeblid^er fejueEer Slbnorntitäten rechnen möchte. Sie
tragen un§ aber anä) eine falf(^e etr)i! öor: Statt Alants fategorifc^en

^m^cratiög ber $ftid)t [tc^t on i^ren ^^a^nen ber !rafje (fgoi§mu§ Stirner§
unb bo§ falf(^ öerftanbene Übcrmcnfc^entum 5He^fd)e§. Unb fie finb nur
in SBortcn fonatifd), in ^r)rafen genial mo e§ ficf) um ern[tc§, ()eiBc§

9iingen mit bem ©toff, um ^e!äm^fung Don 2Biberftönben unb ^IBibrigfeiten

be§ ßebeng, um tnirfüd) mannhaftes geftfjolten an einer 5lnfid)t ^anbclt, ba
öerfagen fie. gur h)a§ tüürben bie tno^l „ba§ Sd^afott befteigen?" {%i). fieffing).

S)a§, tnaS biefe Setnegung fo befonberS !ulturfeinblic6 mad^t, ift i"[)r

fuggeftiöer (Sinflu^ auf bie pft)d)ifc^ beftimmbaren ^Jhffen, namentli(^ auc^

auf bie ^ugenb. £)iefe 3Sir!ung ber 5}laffenfuggeftion fef)en h)ir Ui atten

auffaEenben Setoegungen unfrer 2;age, üom ^rel)fuBt)anbeI unb ber Suren-
fdjlDärmerei bi§ gur Segeifterung für beri Hauptmann üon ^öpenid unb 3um
^au= unb |)arbenpro3e^ : ein mafetofe§ iiberfc^ö|en momentaner 2age§gröBen
unb Sagesereigniffe, ein abfoluter 5}langel an .^riti! in ber Beurteilung be§

kulturellen unb et^if(^en 2ßerte§ einer $Pcrfönlic^!eit, eine§ 5Jlotiög ober einer

:poIitifi^en |}rage. Unb in hivx ^nnti ift fic^ bie 2BeIt ebenfoII§ glei(^ geblieben:

äBie im Mittelalter ift aud^ f)eute nod) ber ^ern biefer 5Jlaffcnbegeifterung,

biefer pftjc^ifc^en gpibemien oft gebilbet burc^ eine p^l)d)opat^if(^e ^erfönlid}!eit

ber oben angebeuteten 5lrt, bie ha§ ©tii^tnort ausgibt unb, mand)mal, of)ne

€§ felbft fo äu iüoEen, hmä) ii)x fc^ran!enlofe§ ®infe|en eine Suggeftion auf

ha^ ^ublüum ausübt.

2öir :§aben oben gefe!§en, ba^ bie @ntfte^ung biefer |)fl)c^opatf)ifc^en

€;f)ara!tere burd^auS nic^t ou§fd)lie^li(^ in ben ©d^öblic^feiten ber mobernen

Kultur ju fud^en ift. ^(^ glaube üielmeljr, ha^ fie 3U allen Reiten öorljanben

tuaren, im ^Jlittelalter öieEeidjt noc§ in größerer 5ln(3al)l al» l^eute, unb ha^

baS moberne Seben fie nur fc^ranlenlofer unb unge^inberter fic^ enttt)ideln

Iä§t. SDeS^alb barf man in i^rem 3luftreten nicljt ettoa eine 5llteryerfd()einung

ber Ä^ulturöölfer erbliden; biefe finb nod^ gar nid^t fo alt unb jeigen in

breiten Waffen ber 33et)Dl!erung nod) SebenShaft genug.

©otDeit aber moberne .*S"ulturöer^altniffe baS 5luftreten fold^er 6t)ara!tere

begünftigen, mu^ man bebenden, ba^ töir augenblidlic^ in einer ilbergangS=

seit fielen. DUemal» ^at fi(^ ein fo totaler Umfd)tDung aßer £eben§öerl)ältniffe

in üirjerer ^eit öoEjogen als bei unS in SDeutfc^lanb in ber jtoeiten ^iilfte

beS neunzehnten ^al^r^unbertS.

äßie für bie materieEen SebenSöer^ältniffe muffen anä) für bie 2i>ett=

anf(^auung biefer mobernen Mcnfd^en, für i()re SteEungna^me ju etl)ifc^en

f^rogen erft neue 'Oiormen gefcl)affen tuerben. Unb in biefer Übergangszeit, in

ber eS gärt unb arbeitet unb nad) gorm unb ©eftaltung ringt, nid)t in

einer S)efaben3äeit fte^en tnir eben.
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©rnft 6tcitimann.

^uä) bon be§ t)öd^ften (SeBirgl 6ceifteti, 3adigen ©ipfeln

Si^toinbet jpurtiiu- unb @[anj fe^eibenber Sonne fjintDeg.

® octfic

„Ticicn ^bcnb ift bcr au§cje,^ci(^ncte Wann, jeneg SBunber her 5ktur,

ber fic^ Wid)c(angcIo ^uonnrroti nannte, au§ biefem ju einem beffercn

£c6cn ()inübercicc^anflcn. o(i) ^a^c mit anbern Giraten feiner ßranf^eit 6ei=

QCi'tnnbcn nnb mar ^cuflc feine§ 2Bunfc^c§, ha^ fein Körper nac^ i5^torenä

gebracht hDerbcn foHe. 2BeiI er nun f)ier !einc S^ertuanbten l^interlaffen l^at,

unb hjcil er, iüie ic^ qlaufee, flcftorben ift, o^ne ein 2^cftament f)intcrlaffen ju

f)abcn, fo fcf)icn c§ mir geboten, @m. @rlaud)t fofort ju benachrichtigen. S)enn

id) n^cifj, tnic teuer ^i)nm bie feltene ©rb^c biefe§ Wanne§ gemefen ift, unb

toie fe()r !^^\f)ncn baran liec^cn mirb, be§ Sloten Söitten gu erfüllen, bamit aud^

3ibrc ficrrlicl)e Stabt c^cetirt merbe aU 9iul)eftöttc be§ größten 5!Jlannc§, ben

bie (^rbe je tictraqcn ()at." M

Wd biefcn 'il^orten öerüinbetc ber Slr^t ®^erarbo T^ribelifftmi am
IH. f^cbruar ir)(i4 bem •'oer^oc^ (5^ofimo I. in ^^lorenj ben S^ob ÜJIid)eIancicIo§.

?lm foli-icnben Zao^c bcricf)tete and) bcr Florentiner ©cfanbtc ^löerarbo ©erriftori,

bem öcr.^oii (^ofimo fc^on öor Monaten bie l^eimlidje Übertüac^uufl be§ §aufe§
am WaccU bc' (s'oröi übcrtra(^en f)atte, in troc!enem föefc^äft§ftil ba^ ereiflni§

nad) y^lorcn,^: äOcnici .'öau§rat unb r\oäi mcniger Zeichnungen ^obe man qc=

funbcn. (Wncn ncrficqeltcn .Soften mit bem ®elbc ^dbt ber ©ouöerneur bon
^}{om im il^cifein beä lommafo bei Pat}aliere unb be§ 5)anietto ba a>oIterra

geöffnet. %[[c 3cid)nungcn , fo fage man, t)abc Wid^elangeto no(i^ felbft öor

feinem lobe ücrbrannt.

Xcm £d)rciben be§ (^efanbten lag ~ d)ara!tcriftif(^ genug — ein ®e»
fud) bcy yjanni bi 5öaccio 33igio bei, bcr fid) bem •t)er3og angelegcntlit^ft al§

^ladjfolgcr ^J3iid)clangc(oy in bcr l'eitung be§ Ü^aucS t)on St. $Pctcr empfaf)!.

60 I^Qttcn fid^ bie 'itugcn beä föemaltigcn faum gcfd)loffcn, al§ fd)on fein

') ©al)c, (fartfflflio III, ©. 126.
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töblic^er unb öeräc^tlic^fter ^^inb ba§ öaupt cvf)o6 unb bQ§ rcic^fte @r6e an

fi(^ 311 reiben öerfuc^te, ba§ ber 2)a^inciegan(^enc ber 2BeU f)intcr (äffen f)Qtte M.

l)o§ ©el^eimniS be§ 2;obel ^attc ftc^ cnblicf) bcm faft 51eun,^it]}Qf)rigcn

offenBort. S)iefer unbai-m^erjifle geinb , ber it)Tn faft alles cntriffen , tDa§

einft fein gro^e§ ^erj mit Siebe nmfafet fjatte, tüor i^m cnbüc^ fe(6ft alg

f^reunb iinb Srlöfer genaf^t. Unb Tange, lange l^atte Michelangelo um feine

©unft getüor6en. 6c^on im Mai b. ^. 1557 ^atte er bem -Öerjog oon ^^o^'cnj

bie ?l6ft(^t !unbgege6en , 9tom 3U öerloffen , um in ber .^eimat im 2;obe

Stu^e 3U finben. „3)enn Sag unb '^ladtjt ücrfuc£)e id) mic^ mit bem 3:obe ^u

Befreunben, bamit er mic^ nid^t fd^ted^ter 6e()anbe(e a(§ anbre ©reife"-).

Man fonn tt)o^ fagen, ba^ Michelangelo ü6er eine eiferne Äonftitution

öerfügt §at. @r !annte !eine 9tüdftcf)ten auf feinen ßör^er, unb öon 3»9et^^

auf toar er gctno'^nt, feine Gräfte auf» äufeerfte anjufpannen. (Sine fc{)h)ere

^ran!^eit, bie i!^n im ^o^re 1545 überfiel, üBcrtuanb er im ^^alaft ber Stro.^ii

ban! ber treuen ^Pflege be§ Suigi bei üiiccio. ©inige ^a^re fpäter !onnte

ber Bereit» 25ierunbfieBen3igiä^rige öon ftc^ fagen, er fü^le fic^ genau fo, toie

er fi(^ mit brei^ig ^a^ren gefü^^lt f)aBe^). Unb boc^ plagte i^n gerabe

bomal» ein fcf)mer3^afte§ ©teinleiben — crudelissimo male — öon bem er

aUerbingg Balb tnieber burc^ ben ©eBrauc^ cine§ römif(^en Minerattüafferä

Befreit töurbe. „@§ ge!^t mir öiel Beffer," fc^rieB ber SBiebergenefcne am
25. 5lpril 1549 an ben 5Zeffen Sionarbo, „tuorüBer öie(e erftaunt finb. £cnn

ic§ tourbe für fterbenb angefe^en, unb fo fc^ä^te iä) mic^ fel6ft ein. ^c^

!§a6e einen guten ^Irjt ge^aBt, aBer me!^r al§ an alle Mebijin glauBe ic^ an

©eBete." 2ßie fef)r aBer ber greife Meifter tro^ aKebem ben Srnft be» ^(ter§ unb

feine Seiben Begriff, Betüeift jene» feltfame ©pottgebic^t auf feinen eigenen

!Iäg(id)en ^uftanb, ba§ jebenfall§ no(^ in ben öiergiger 3a^rcn entftanben

ift, unb mit äßorten unföglic^er äße^mut au§!lingt:

©cpriej'ne ßunft, bie einft mic^ a,xo% gcmadjt,

©ie i)at ini(^ nun 31t biefent ^i^^ gebradjt.

Strm, alt, ein Sflaüe ftnnbUcf)et ©cwalten,

Stuf ic^ ben Sob, ba^ ^etien jn erfialten*).

3a, i^m Bebeutete ber Beftdnbige ®eban!e an ben ^ob eine ©tär!ung

feiner SeBengfraft unb ein nie öerfagenbeö Mittel, bie ^ntenfität ber SeBen§=

orBeit ju fteigern unb neu ju BeloBen. ^n golbenen 2Bortcn f)at er biefen

!§öc^ften ©d^lufe feiner SeBen§mei§^eit in jenem Berühmten Dialog be§ I^onato

©ianotti niebergelegt, beffen h3ürbigcr ©djaupla^ bie Srümmerftättcn be§

alten 9flom gen3cfen ftnb, bie ätoif^en ^^orum unb Sateran \iä) au§Breiten.

„^c^ erinnere zuä) baran," fo fprac^ er ]u ben ^reunben, „baB man nic^t

fo öiele ^reuben unb fo öiele ^eiftveuungen auffuc^en foE, tnenn man fic^

felBft finben unb feiner felBft fro^ toerben tüill, fonbern man foü Bcftänbig

be§ 2:obe§ eingeben! fein. 3)enn bicfer ©ebanfe ift e§ atlein , ber unö jur

©eIBfter!enntni§ fü^rt unb un§ in un§ felBft gefeftigt 3ufammenf)ält. (ir

Betoa^rt un§ baöor, ha^ bie SBerluanbten , bie gi^eunbe, bie großen .^erren,

1) @at)e a. a. 0. III, ©. 129. 2) ^JJilaneii, Lettere, ©. 54^3.

3) Witanefi Lettere, ©. 242. ') i^xiX), Sidjtungen, ©. 88.
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her G^rgcij, bic ÖQ^fHc^t unb qEc bic onbren Safter, bie ben 5)ienf(^en rettung§=

Io§ jugrunbe richten, ftc^ unfrer bemächtigen unb un§ unfer befte§ Xeil rauben.

Unb fo tüirb uns ber 2:ob, ber feiner üiatur nad) nUe S)inge tiernid^tet, ein

tüunberbarer erf)a(tcr, ber aEe bie, tnelc^c feiner eingeben! finb, öor aüen

menjcljüctjcn l'cibcnfd)aften bcfdiü^t. 60 f)abe iä) m\^ felbft einmal in

Sterfcn ausgebrüdt in einem 5JlabrigaI. öier fprac^ ic^ öon ber Siebe unb

fu(^tc ^u beluciien, ha^ ni(^t§ un§ fieserer öor 5lmor§ Pfeilen fd§ü^t aU ber

föeban!e an ben 2^ob:

Der 2ob, ja fc^on bie Jobceturcfjt faim retten

5lu5 ftreiiger Sc^öiUjeit iietten,

•ttaim uor ber ©totjen SBaffeit mid) be)d)irinen;

3a, in ben 'i'iebesftürnicn,

Sic nic()r benn je bie Ü)lut in mir entjünben,

ÜÜerb id) nur .^ilfe jinben,

SBenn i(^ fein Silb in§ tieffte <g)er3 mit präge,

Senn Stmot flief}t bes Sobeö bunfle äüege" ').

©0 inurbe in ^J3h(^eIangeIoö $pt)antafic ber (Sebanfe an bie Slllgegenluart be§

2obe§ ber fctjüljcnbc 6d}ilb gegen bic föcfat)ren be§ Seben§. 3luc^ öon bem

?Utcr begann er früt) ju rebcn, al§ Seib unb Seele in biefem unöcrlüüfttic^en

Crgani^rnuy noc^ jung luaren. 6r Verlangte ftürmifd) für ba§ Sllter ha^

9Jcd)t, empfinbcn unb lieben ^u !önnen lüic bie ^ugcnb, aber er fd)ü^te gerne

feine 3a()re öor, trat man mit 2Bünfd)en ober ^"^utungen an i^n I)eran,

bic i()m unbequem marcn. 2)em -Jicffen betoute er immer tüieber, hjcld) eine

53(ül)ja( if)m bay Srieff(^reiben fei, unb ben in 3Iu§ft(^t gefteHten ^efu(^

fud)tc er immer auf§ neue fjinauy^ufdjicbcn: „K'§ fet)(tc mir gerabe uod^, ba§

id) für bid) todjen müfete!" 5lud) ben ©roBcn biefer @ibe gegenüber, bie an

bie i^tunft bc-j Unt)erglcid)(id)eu immer neue ^nforberungcn ftcüten, bebiente er fid§

hc^ ^Jüterö als Sc^u^ unb ^tbme()r. S(^on im ^af)re 154(3 fc^vicb er on ben

.^Uinig oon ^^-anfreid), er l)abe nur noc^ furje 3cit ju leben. £)iefc aber

lüoUc er gerne anlDcubcn, bem .Könige ju bienen, fobalb er ältere 33erpftid)=

tungcii erfüllt []abc. „Unb foÜte ber 2;ob biefen meinen 2Bunfc^ öereiteln,

unb ioUtc man and) in einem anbern Seben meißeln unb malen fönnen , fo

luerbc id) Und) bort bienen, luo man nid)t meljr alt töirb" ^).

(finc alte Überlieferung, bie bi» in! fcdi^eljute 3a'f)i'f)ii»^ci't f)iuaufreid)t,

cr^äl)lt, baji ^JJJid)clangclii in fpätercu Seben'5ial)rcn ööÜig erblinbct fei. ^}lan

inufjtc bic rü()renbc Segen be ju erjö^Ien, ber öirei» I)abe ben Xorfo be§ SelDe=

bcrc, fernen Siebling unter ben ri3mifc^en '^Intüen, mit äitternben .<>önbcn be=

taftct, um lücnigftcuy fü()Ienb bie £d)önl)eit ju a()nen, bic er fc^aucnb uii^t

mcl)r gcnicBen tonnte''). Xa^ *'}3iid)elangclo feine klugen fc^on beim ^Jtaten

ber Sirtinabcrfc mafjlo5 überanftrcngt l)atte, crjät)It er fclbft, unb bafe er fid)

gctcgciitlid) auf ben C^cbrand) öon allerf)anb .C^cilmittcln angeitiicfcn faf), be=

lücift bic cigcul)änbig öon it)ni gcfd)vicbcnc Sammlung öon ^lugenrejepten.

')3)onQto Winnnotti, Dialoghi. /yirenje 1859. e. :{4.

*) 'JJtilaneji, Lotten-, S. öl9.

») C<. ytipfl, Ic.nolopia. 5)tittc Auflage, ©ieua 161:1 (£. 216.
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tnelc^e bie ^ßatüanifc^c SSi6Iiot^c! 6ch3af]rt'j. ©r cnt|(^ulbigtc bcm Steffen

gegenüber anä) too^ fein longeS (5d)tt)eigen mit ber f(^tt)inbcnbcn Sc^frnft,

unb einen Srief an 2lmmanati öon 1559 fdjlofe er mit ben SBorten: „^c^

Bin gnn^ ber ßurigc, alt, Btinb, touB nnb böllig untauglid), no(^ irgenb etlüal

äu leiften" -). 5Jtit jenem nnerBittlic^en äÖQ[)rf)eit§finn unb jener unnad)fic^t=

liefen .^ritü, bie i(]m im Sc6en fo biele {yeinbe gemotzt f)attc, beurteilte

1Dli(^elangeIo eben auä) feinen eigenen ^^ftanb:

^ä) gcf)e laugfam meinen SiÜeg bergab!

jDte Sonne fdjroinbet; ftünblid) njiirfjft ber iSd)attcn;

i?ranf bin ic^, mübe! 51!or mir gäljnt ba^ ©rab!

5Iber ha§ furdjtbore ©(^idfal ber Slinb^eit ift bem 53lanne erfpart ge=

blieben, beffen Ieud)tenbc 5lugen[terne cinft jo felinfuc^tötioE jur ©(^ön()eit

emporgcblidt l^atten^). 6d)on bie lotfadie, ha^ ^Jlidjclangelo bi§ jule^t bie

öoKe 3]cranth3ortIic^!eit für ben ^au ber ^PeterSürc^e trug, beftätigt 3]afari»

23el^auptung, ba^ alle feine Sinne i^m bi§ 3um neun^igften Sebensjat^re treue

5)iener geblieben finb. SJßir iniffen überbie§, bafe er ben ^lei^el erft lucnige Sage

t)or feinem Sobe au§ ber öanb legte, unb ba§ er noc^ furj öor feiner legten

^ranf^cit aßein ju guB unb ^u 5Pferbe in ben Strafen 9tom§ gefefjen inurbe.

3lm 3. S)e5ember 1555 irar Urbino geftorben. ßein ©djlag ^ätte ben

3]ereinfamten fd^merglic^er treffen !önnen aU biefer 3>erluft be» un^ertrenn;

Ii(^en §au§genoffen : „©edjSunb^tüangig ^afjre lang Ijat er mir gebient," fi^rieb

Michelangelo einige Tlonak fpäter an 3]afari, „unb ftet§ l)abe ic^ il)n lotjal

unb treu erfunben. 3^ ^Q^e !eine anbre Hoffnung al§ bie, il)n im ^^arabiefe

tüieberjufeben. Unb bafür !^ot mir ©ott felbft eine ^ürgfd)aft gegeben burd^

fein felige§ ^infc^eiben. 93iel met)r al§ ju fterben quälte i^n ber (Seban!e,

mi(^ lebenb ^urüd^ulaffen, allein mit fo öiel 5Jlü§fal in biefer t»erräterifd)en

SBelt. ©0 ift ber beffere Seil üon mir mit i^m baljingegangen , unb mir

bleibt ni(^t§ übrig al§ unfäglid)e 3}erlaffenf)eit."

5lber noc^ immer toai^ten treue 5lugen über bie§ loftbare Seben. 2om=

mafo ßaöalieri, ber eble ©pro^ au§ alter römifd^cr gamilie, mar bem greunbe

-nic^t nur burc^ bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen, fonbern auc^ burc^ ba^ ge=

l^eiligte ^nben!en einer unermeßlichen Zuneigung öerbunben. Unb biefe große

fyreunbfd)aft, bie einft burc^ bie ftürmifc^e |)ingabe be§ ©reifet unb bie fdjeue

3urüdl)altung be§ ^üngling§ manche Trübung erlitten ^atte, muß über ben

SebenSabenb 5}lid)elangelo§ ben milben ©lan^ tnel^mütiger ©lüdÄerinncrung

gebreitet fjüUn. Unb ju Saöalieri gefetttcn fic^ al3 treue A^ausfreunbe bie

Silb^auer Siberio ßalcagni, 3)iomebe Seoni unb S^aniello ha a>olterra.

Urbino felbft aber liatte nod^ bei Seb^eiten für einen tüchtigen ßrfa^ feiner

fc^tüinbcnben ßröfte geforgt. ©d)on mehrere ^a[]xc oor feinem lobe mar ein

£onb§mann Urbino^ au§ ßaftelburante, 5lntonio bi ©ianmaria bei ^rancefe,

1) 2)er 5lu9cntrattat «mic^elangelo^ tourbe tjerouSgegeben üon ^Jt.^Jl.Jöcrgcr. 9JUtnd)cnlS97.

''') 5)iilaneii, Lettere, ©. 550.

^) I' sou colui che ne' prim' anni tuoi

Gli ochi tuo' infei-mi volsi alUi beltiide

fc^reibt er felbft. greij, Sichtungen, <B. 51.
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q(5 Xiener in ba§ .£)äu§(^ert am 5RaceII be' ßoröi eingetreten, ßr ^at ft(^ al§

9^Qcf)to(ger Urbino§ glän^enb belüä^rt.

2Bie Michelangelo treue S^iener ju belohnen öerftanb, Bezeugen ja'^lreidie

£ofumente. Ükc^bem er llrbino reid) gemacht, ^at er auc^ noc^ für feine

äßitroe unb feine Söfjne Dätcrüc^ flefoi'flt. 6r ^at biefe Beiben ßinbcr, bon

benen bas eine feinen Üiamen trug, fogar gemolt, eine @^re, beren fic^ nic^t

einmal bie ^^äpfte rüf)men fonnten. 2Iu(^ 2lntonio bei f^rancefe tüurbe für

feine Irene fürftlic^ bc(o()nt. ^m 5luguft 1501 lüurbe i^m in befonberem

£ofument bie Sc^enfung ^toeier unöoEcnbeter S!ulpturen, (S^riftuöbilber

barftcüenb, bcftätigt. S^n ^a^re fpäter befannte 5Jli(^eIangelo, ha^ er feinem

S^icner, bcn er Inie einen 8o^n betra(f)te, im Saufe ber ^a^re 2000 (Scubi

alö Eigentum üOertüiefcn f)abe. STafür öerfprac^ Antonio feinem §errn, aucS^

für eine Sc^lücfter ju forgen, bie fi(^ gleict)fatt§ feit einigen ^a^ren im £ienft

5l^ic^cIangetoü befanb. (5r getobte ferner, für ba§ Seelenheil be§ Meifter§

fromme ©ebete unb Stiftungen barjubringen. ^ni feine§ ßeben» öerpflic^tete

er firf) cnblirf) am 0. ^läx^, bem ©eburtytage 5[)li(^eIangeIo§, unb ebenfo an

feinem 2obc5tagc brei,^ct)n 51rme ^u fpeifen '). 9}on allen feiern , bie je im

Saufe ber :^salirf)unberte ^u 5[Ri(^eIangeIo§ ©ebä(^tni§ begangen tüorben finb,

ift biefe Spcifung ber Firmen am 0. ^Jlärj unb am is. gebruar t)ietlei(f)t

bie finnigfte ^u nennen, lüeil am meiften im ©eifte be§ 2;a^ingef(^iebenen,

ber fo oft ber 5Irmut bie .^anb geöffnet unb e§ fo tDof)I öerftanben l^atte,

ba» ©ute, ba§ er tat, öor ben 2Iugen ber ^[Renfd^en ju öerbergen.

So rüftig aud) ber ®rei§ erfd)ien, fo unentlüegt er auc^ bie fc^tncre Saft

be§ ^Pcteröbauey trug, an ernften ÜJta^nungen, ba^ e§ 3^^^ fei, ba» Qan^ ju

beftfllcn, t]at e§ i^m nid)t gcfef)It. Sd)on gnbe 5luguft be§ 3a^re§ 1561

l^brcn mir öon einem tiefen £f)nmad)t§anfall. Sliberio ßalcagni berichtete

barübcr au§füf)rlic^ nac^ Ivtoren,^ unb terröt nn§ bei biefer ©elcgcnf)eit aüerlei

3ntime§ aus bem ftittcn .öaufe bei S. Maria bi Sorcto^). Suonarroti

^atte fid) am ^Jforgcn noi^ in befter (5)efunbf)eit erI)oben unb barfuß

brei Stimbcn (ang, of)ne anfjufjören, gejeidjnet. S:ann mar er plö^Iid) of)n=

mnd)tig gcloorben unb ,^u i'oben geftür.^t. Slntonio, ber I)erbeigeci(t tuar,

fanb feinen .S>rrn fo üeränbert, baß er fofort Sommofo (saöalicri unb jenen

granceeco 33anbini rufen liefe, ber einft in glorenj al§ meunb be§ 23ol!e§

unb Wcgncr ber ^JJ^ebici eine politifc^e ÜfoHe gefpiclt fjatte. 51I§ fie anlangten,

füt)lte fic^ ber Sixanlc fd)on erleichtert; er tüotttc nic^t gcftört mcrbcn unb
bat, man foUc if)n fd)(afcn (äffen, gine tiefe fcelift^e 5)epreifion blieb anfange?

nod) ,yirücf; bod) and) biefe t)crfd)manb na(^ einigen lagen. „Unb je^t reitet

er micbcv," id)lon Cüitcagni feinen ^erid)t, „unb bcfd}äftigt ^iä) mit ben

3cid)nungcn für bie '4.^orta ^\a."

^JJlan begreift, bafe fid) Mid)e(angcIo, oon folc^en ^reunben unb ^^ienern

umgeben, mot)( oevforgt füf)ltc, unb bafe feine Sorgen für ben Sau ton
St. '4^cter ibm übcr()aupt !eine 3cit liefecn, förperli^en Seiben länger nai:^=

jubcnfcn, aU er fie eben empfanb. (Jr mürbe mürrifc^, n3enn man if)n mit

») Sgl. Ar.-h. 8tnr. dcll' art.- 1. 1888. 3. 76 ff.

') laein, Carte Michclaiigiolfsclio inedite £..34.
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unnötigen S5eforflniffen quälte , unb er geriet in 3otn , trenn man fic^ un=

gefragt in feine ^äullic^en ?(ngelegen^eitcn brängtc ober gar feine treu=

erprobten 5)iener ju öerböct)tigen fudjte. (äin ^rief öom j:1. 5luguft 15<)3,

ben bie ^Pietät be§ 91effen aufBetna^rt '^at, jeigt un§ ben 5ieununbac^t5ig=

jäfjrigcn fo urnjüci^fig in feiner ©roB^eit, fo felbftänbig in feinen Gntfc^Iüffcn,

fo f(^roff in feiner 5l6le^nung, baB e§ unmöglich ift, ein fct)lagenbcre5 £ofu=

ment gu finben, be§ §o(^Betagten p[]i)fifd)e unb pii)cl)ifd)e ©efunbf)eit ^u er=

!^ärten: „ßionarbo! ^ä) fe!^e au§ SDeinem Bdjxnbcn , ha^ 2)u geftiiffcn

neibifc^en 6o§^aften ßeuten ©lauBen f(^entft, bie S)ir eine ^Hlenge Öügen

fc^reifien, ha e§ i^nen nic^t gelingt, mid) .^u 6cftet)Icn unb nac^ i^rem äßitlcn

mit mir umjugel^en. 6ie finb eine ^anbe üon 9iäuBern, unb 2)u felbft 6ift

fo bumm, i^nen alle§ ju glouBen, n)a§ mic^ Betrifft, al» tnenn xij finbifc^

getüorben tüäre. §alte fte £ir t3om Seibe, benn fie finb ffanbalfüd^tig,

neibifd) unb t)aben i^r ßebenlang nid^t» ©nte» getan. Über bie §ü()rung

meines i^au§f)alte§ 'i^aho. id) S)ir folgenbc§ gu fagen. ^6) fage S)ir, e§ fönnte

mir nic^t beffer gefjen, ic^ !önnte nic^t treuer bebient unb bcffer betianbcl

ioerben, alB id) e§ bin. SSaS nun ba§ SSefto^tenlnerben betrifft, auf ba^ Xu
angufpielen fc^einft, fo !ann id) £)ir fagen, ha^ idj fo treue Seute im .Soaufe

!^abe, ba§ ic^ in f^riebcn leben !ann. ©o rate id) Sir, Xiä) mit Seinen

2lngelegent)eiten ju befd)äftigen , unb an meine nid)t ju beuten. Senn ic^

!ann mid), tnenn e§ notlüenbig ift, felbft befc^ü^en, unb ic^ bin !ein ftcine»

ßinb. SSleibe gefunb!" ^)

@§ ift für 53hc^elangelo§ Sigenart ^öc^ft d)ara!teriftifd), toie er auc^ nod)

in fpäteften Seben§jähren energifc^ gront niad)t gegen jebe ^eöormunbung

burc§ feine StutSöertüanbten. Sa§ ^JJliBtrauen gegen bie ^amilic, bie ibm

öon je^er alle» abverlangt unb nid)tö geboten :^atte, l^at 5JHc^elangelo tro^

eine» ftarfen angeborenen ^amilienftnne§ bi§ ju allerte|t nict)t ju übernDinben

öermoc^t. 511» S^uonarroti 6imoni ^ielt er auf bie (5t)re unb ben ©lan3 be§

olten 9iamen§. 511» 5)lenfd) aber Inie ai^ ßünftler ^ielt er fic^ fd)on aug

bun!lem ©elbfterl)altung§trieb bie 5lnge§örigen fo fern n^ie möglic^. 9iur ben

$öater ^at er n)ir!li(^ geliebt, aber felbft i§m geftattete er niemals einen 6in=

btid in feine perfönlic^en 5tngelegen^eiten , Dergönnte er nie einen ßinfluß

auf feine (Sntfd)lüffe unb auf feine ^unft. 5lu(^ öon feinem öaufe t)atte er

einft bie S^rüber unb fpäter ben Dieffen bi» ^ule^t fernjutjalten gctt)uBt. 6r

forgte für fte alle, tt)eil fte feinen Diamen trugen; aber perföntic^ 30g er e§

öor, ftd) mit 5Jtännern ju umgeben, bie il)m geiftig na^e ftanben. 2reue

greunbe unb treue Siener ^aben feine Zuneigung befeffcn. Ser einzig übrig=

gebliebene 5icffc fef)lte am Sterbebett be» £t)eim». Sommafo ßaüalicn brüdte

htm Soten bie klugen gu.

Sen SSetneig, ha^ er ftarf genug loar, fic^ felbft ju bcfc^ü^en, unb baß

er nid)t5 Weniger al§ ünbifd) geworben, wie $irro Sigorio feit ^sabrcn

in 9iom herumtrug, ^at ber faft Dleun3igiät)rige gerabe bamaU mit (^lanj

geführt. Ser 9ieubau ber 5]3etcr5!irct)e unb i^rer majcftätifd)en .Kuppel mar

') 2Rilaneii, Lettere, g. 871.
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gicic^clangelos le^tc grofec SieBc unb feine le^tc po^e Saft. Unb tüeil er

toie immer rüc![i(^t§Io5 unb of)ne irflcnblücl^e ^ugeftönbniffe ju mad)en auf

fem 3iel lo-^ging, fo lag er Bi§ äulc^t, ja 6i§ gu atlerle^t in ^eifeer gc^be

mit feinen ©egnern. Ü)lan !ann fagen, ha% er tüie ein tapferer ^elbljerr auf

ber 23rcfd)e gcftorbcn ift, öon geinben Bcftürmt, öon greunben Befcf}ü|t, ben

blan!cn Sc^ilb ber 2Baf)rf)cit in ber crf)o6cneii 9ied}ten. 51anni bi ^accio

Sigio, ber bic gierigen -öänbe fofort nac^ be§ D3leifter§ !ünft(erifc^er öinter=

laijenfdjaft auöftrecfte, nac^bcm er fc^on früt)cr öergeblid) gefu(^t, if|n p t)er=

brängcn, eben jener ef)rfü(^tige, fiämifc^e Streber f)at noc^ bic legten Sebenö=

tage ^JJtidKtangelol terbittcrt. 2ßie r)ei§ ber ßampf um St. ^da entbrannt

tüar, bcföcift bie Iatfad)c, ha% S3uonarrotiö SteEüertreter ßefare ba

ü'aftclburantc Einfang 5luguft 1503 auf bem ^aupla^ fclbft burd) brei

£üld>ftid)e getötet tnurbe. %il- @rfa^ beftimmte 53ti(^eIangcIo fofort feinen

.^jauygenoffen, ben jungen 2h-d)itc!ten -pierluigi ©aeta, ber gerabe bamall

ha-j yJJiBgefd)id f)Qtte, öerf)aftet gu lücrben, njeit er, einige alte DJKinjen für

^JHc^clangelo njcd)fclnb, für ben Sieb eineö Sd)a^e» ge(]a(ten tnurbe, ber in

ber 33igna ^Jhiti cntbedt tnorbcn toar^).

Xie ^i^artcigängcr 9Janniö aber faubten ^pierluigi nad) -Saufe, unb

53lid)c(ange(o Inar barüber fo aufgebracht, ha^ er überhaupt nid)t mef)r in

St. 5J>cter crfdjien. (ix ^ötte feinen Gegnern nic^t bcffer biencn tonnen, ^n
lucnigcn lagen tüar in gan^ Utom ba» ©erüc^t öerbreitet, ^JJiic^elangelo fei

alt unb fran! unb i)abc bie Scitung öon St. ^^eter für immer au§ ber -öanb

gegeben. £anieUo ba ä>oItcrra aber, beffen Slnerfennung al§ Steüoertreter

man bem föreife feierlid) jugcfid^ert f)atte, tonnte ficf) ebenfonjenig in St. ^eter

bebaupten n^ie ^^^ierluigi. ^Jtanni bi ^accio iöigio triumphierte. Gr na^m,

geftüljt auf eine (Clique einflußreicher ^^Infjönger, ol)ne njeiteres Don ber

ii3aul)ütte iöefitj unb luibcrricf 23uonarroti§ ^Verfügungen.

Xa jcigtc ber alte l'öme nod) einmal feine ^ö^^«^' ^^^ ^^^' Äapitol —
feit 3i<^f)i'C" ^cr Sdjauplalj feines genialen Sd)affcn» — foüte ber 3cuge feines

letzten irbifdjeu 2riumpl)Cy lucrben-). .^icr oben empfing il)n 5papft 5|}iu§ IV.

auy bem glorrcidjen C^)cfd)lcd)t ber ^JJk^bici. „.Spciliger 2}ater," ^ub ^JJhc^elangelo

an, „bie ^deputierten Ijabcn al» meinen Stclloertreter einen ^}3lenfd)cn ein=

gcfcljt, Don bem ict) nic^t lüciß, luer er ift. SOßenn fie nun meinen unb aud^

@tt). .S^eiligfcit ber ?Infid)t finb , baß id) cntbel)rt luerben fann, fo bin id)

bereit, nod) beute nad) J^orenj ju gel)en, lüoI)in mic^ mein |}ürft me^r alö

einmal cingclaben f)at. i^sd) toerbc bort mein Seben in meinem eigenen .S^aufe

bcid)licfjen unb bitte (iro. .söeiligfeit um einen gnäbigen 5lbfc^ieb." 63 gelang

beul 'l^apft, ben (irjüruteu ,yi beruhigen, unb er berief noc^ für benfclbcn

2ag unter feinem eigenen 33orfit3 eine il^erfammlung ber ganzen Äommiffion
Don St. ii^eter nad) 'Jlracoeli. .t)ier toiberlcgte ^JJlid)clangcio in längerer 'Jiebe

alle hinflogen, bic gegen il)n laut gcrtorbcn loarcn. (vr cntlarDte feine geinbe,

unb 'Jianni fclbft luuibc bcbcutct, er fönne gcl)cn, unb foLle e» fid) niemals
lüicbcr in ben Sinn toinmcn laffen, einen ^JJJann luie ben großen ^uonarroti

») %l. 2l)obc, ^JJlirfKlQiigctü. S8b. I, 3. 47:3. (tHcgcftcn.)

"J 5üafari od. «Dtilaiieji. 5Bb. VII, <B. 265.
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äu öerlcumbcn. S)er ^^apft aber erneuerte feine 23itten , ^Jlic^efanciclo mocje

toie feit fieben3et)n 3af)ren jur @f)rc G)otte§ nnb 3ur ciqenen @^re bie ©e=

fc^irfe ber 5petery!irc^c leiten tnie Bisher unb ben 8teltt)crtreter ernennen, ber

i!^m cjenefjm iDäre.

^^iu§ IV. unb fein Dkcfifolcjer 5|siu§ V. ^oben ba§ 3?ermäc^tniÄ be§

5[Jtcifter§ treu bertraltet. ^3lit unerbittlidier Strenc^e befaf)len fie ben %xd)i=

teften öon 6t. ^^eter, bi§ in alle (^injclficiten an ^Jlic^elanqeloy ßnttDÜrfcn

unb ';)J^obeIIcn fcftäu^alten. £)iefen beiben ^nipftcn ift e§ Dor adem ^u banfen,

ha^ bie $eter§!uppcl bie tounbetbare 33oflcnfpannung erf^ielt, bie noc^ biö

]§eute auf ber tneiten @rbe nid^t if)re§ijleic^en c\cfunben ^at.

@o öerliefe D}lid)eIangeIo aU ©iecjcr bie ()iftorif(^e Stätte, unb toir fteüen

un§ iljn gerne öor, tüie er fc^toeigcnb unb crnft mit Somniafo Gatialicri,

ber i^m aud) in bicfer 6tunbe beigeftanben bntte, bie f)obe treppe öon

5lracoeli Ijinabfc^ritt. @r, ber nac^ ä>afari§ fd)önem ^uabrud getno^nt toar,

alle feine .^anblungen mit bem $Bilbe bei 2obe§ ju prägen^), er h)irb nac^

einer folc^en ©tunbe befonberi feierlid) geftimmt gctücfen fein. @r mu^tc

empfinben, ha^ er foeben fein S^eftament öor ^rcunben unb ^^^'^^^c" i" bie

|)änbe be§ 5papfte§ gelegt !^atte. (Sr mu^te füllen, ha% mit biefem ^ft fein

^öd)fter 9iu^me§titei aU 5lrc^itc!t öon ©t. 5|5eter Dor aller 2A>elt öerftegelt

unb beftätigt ttiar. 2©ie ein ^JJlann, ber ben legten Pollen 2run! ou§ bcm

golbcnen SSed^er bei Seben» getan ^at, !e^rte er gctaffen in fein ftittes öaug

jurüd, iüo i{)n ber Job ertoartete.

5lm 28. S^ejember fc^rieb ber @rei§ jum le|tenmal mit jitternber -l^anb

an feinen 5leffen : 2)ie gefanbten DJlörjfäfe feien f(^ön unb gut gelrefen. ^udt}

jtnei ^Briefe feien angelangt. 6r t]abe fie ober nic^t beanttnorten fönnen, Ircil

bie i^anb ben S)ienft Perfage. 6r hjerbe in 3u^""it bütieren muffen unb

nur no(^ felbft unterfc^reiben^).

£a3 tnar ber Sob, ber feinem kommen einen iBoten nad) bem anbern

borauifanbte. 5lber 'llhd)elangelo l)atte Por bem Unerbittlichen nur gegittert,

iuenn er i^m mit mi3rberif(^er öanb bie greunbe entriß, ^k^ felbft fd)icn

ber lob nic^t fc^tuerer al§ ba§ Seben, unb feften Slide§ faf) er bem UnDcr=

meiblic^en in» 5luge. 3lly er einmal mit einem feiner fyreunbe über ben 3:ob

p^ilofop^ierte, meinte biefer, ha^ ©terben muffe il)m fi^lrer fallen, tneil er

bo§ Seben noc^ !aum genoffen unb aEc S)afein§freuben if}m öerh)el)rt geblieben

feien, ^ber ^uonarroti anttnortete einfai^: „3)a§ bebeutet nic^t». 2Benn un§

bo§ Seben gefallen l)at, fo barf ber Sob un§ nic^t miBfaEcn , bcnn bcibc

!ommen au§ ber öanb be§fel6eu ^eifter§." ^)

Sefen toir 6enecal Briefe an Suciliui, fo finben mir bort bie grage:

„SBeifet S)u nid^t, ba^ ba§ Sterben aud) eine öon ben 5|.^flid)tcn bei l'cbeni

ift?" ©ans ölinlid^ mie 53]ic^elangelo ^at aud) ber rijmifd)e Stoifcr fid)

immer aufi neue in bie ^ctrad)tung bei 2obci öerfenlt; ber (Jlnift tnie ber

^eibe Ijoben beibe bie gurd)t öor bem lobe ali menfd)cnunmihbig mit allen

53Utteln betömpjt. ^m §aufe S^uonarrotii in Ütom toar nad) ben 3luf=

') iJajari VII, S. 245: Non nasceva pensiero in lui che nou vi fiissi scolpita la

morte. -) Diitanefi, Lettere, <B. 872. '') 2>aiavi Vll, ©. 218.
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äcid)nungen feinet öroBneffcn ein S!elctt mit einem Sorge auf ber (Srf)ulter im

2:icppent)auie gemalt, unb barunter I)atte ^J3hd)eIangcIo bie SJßortc gefdjrieben:

3d^ fage eud^, bie if)r ber äiJelt geroeif)!

2)ie ©eele unb bcn .ßörpcr unb ba§ Scbcn,

Sieö id^(cd)te .Öolj lüirb eud) bie )Kui)e geben.

Unb Seneca toarnte baüor, $Iäne ju matten auf ha^ gan^e fieöen f)inau§,

ba lüir boc^ nid)t einmal .Sperren bcö iommenben 2:ogeö feien. „3}on ber

3ufunft", fo maf)nte er, „barf man ftc^ gar nid)t§ öerfprectien ; trag man

fd)on in ber Ajanb l)at, entfdjlüpft lüiebcr, unb bie ©tunbe, bie tüir feftf)alten

iüoüen, fd)neibet ein ^ufaU ah. äBoäu biefei? fd)nöbe betteln um ha§ SeBen?"

8eneca nannte ha^ Seben einen ©ang jum Sobe, unb OJhd)eIangeIo fdjrieb:

^d) lebe, inbem ic^ fterbe ^). Unb ba§feI6e, tDoS ^JJlic^elangelo in jenen Dialogen

bc§ jDonato föianotti öom 2obe al§ bem @rt)alter be» Se6en§ fagtc, ba» t)attc

fd)on Seneca öon ber ^4^f}ilofopI)ie gcrü()mt: „fie erhält ben 5)lenfd)en aufrecht

and) bei ben ®ebred)en be§ ßei6e§; fie mac^t Reiter unb fro^ im Slngeftd^t

bc5 Iobe§ unb läßt ben 53tcnfd)en nid)t t)erfin!en, tüenn au(^ feine Gräfte

fd^minben." 2Bic fdpn bie ^eitgenoffen in y]hd)eIangeIo§ 2luöfprü(^en unb

Xid)tungen über bie .^siiebe ^htm $Iato§ tuieberäuer!enncn glaubten, fo

!5nntc man beljaupten, ber 5Jteifter l^abe fid) in feiner $P^ilofo:p()ic über ben

%oh an Sencca angefc^loffcn. Slber toeber $lato no(^ ©eneca bürfen im
leljten förunbe al§ Urfprung einer Sebenyanfdjauung angefprod)en tüerben, bie

ein atlumfaffenbcr ©eift au§ ben 5lbgrunbtiefen be» eigenen 2)afein§ fd)öpfen

!onnte. £)er föeniua ber ßiebe unb ber ®eniu§ be§ ^^obeS l^atten öereint

biefem trotzigen , fet)nfud)töt)ollen .^ergen ben bornenooEen 2Beg ju ben

!rifta denen £uetlen ber äÖeiöl)eit getüiefen.

5lm 8onnabcnb, ben 12. Q^ebruar arbeitete ber Unermüblic^e ^um Ieljten=

mal in feiner äßerfftatt. Ste^enb meißelte er noc^ an einer 5pieta, bie man
unöüUcnbet in feinem ^Jlad)lü§ öorfanb. ^lüei Sage fpäter l)iefe c§ in 9tom,

ber '»JJJeifter fei frfjtuer ertrantt. 2:iberio Galcagnt, jener £iebling§f(^üler unb

£'anbvniann, ber einft bie ^Metä .^um ©efc^en! crlialtcn Ijatte, mit ber

^JJJidjelangelo fein ©rabmal 3U fc^müden gcbad)te, eilte fofort ^um ^JJkcell

bc' (?oröi. Cbttiotjl ey regnete, begegnete er bem eilten brausen auf ber Gtra^e.

,Mai lüitlft bu, ba§ id) tun foE," entgegnete er auf Galcagni» 33orftclIungen.

„^d) bin !ran! unb !ann nirgenb§ 5)tu^e finben" ^).

'^lodi an bemfelben läge fanbte er nad) SLanieUo ha Jöolterra: „6» gel^t

3u (5:nbe mit mir, jDaniello," rief er bem ßintretcnben entgegen. „5hmm bic^

meiner an. ^a^ mid) nid)t allein!" S^ann biftiertc er nod) einen iörief an
bcn ^Jicffeu, in bem er iljm ^u fommcn befaljl, unb feljte felbft nod^ feinen

yiamen unter ha^ 6d}riftftüd. Xie^ 3)ofumcnt mit ^JJHd)clangelo§ le^ter

ytamcuvuntcifdjrift ift, luie e§ fd^eint, ber yiad)lnelt üerloren gegangen.

Vlud) über ''JJtidjclangeloy (irgel)en am folgenben 2:age, 2)ienötag, ben 15.,

ift uns ein iöerid)t beö Xiomebe Jijeoni crljalten, ber bie Siebe bezeugt, bie

') „A in.'morcnd.. vivo." (&rcl), 2;ic{)tiingcn, £. 17, "Jir. XXV.) „Vivo della mie
mortf." (5t cl), S. in, *)tr. XU.) ••') 3)ocl li a. a. C, ©. 41.



bcn S(^eibenben iimfioB'). lommofo bei Gaöolicre, S^aniello, 5(ntonio imb
£iomebe Sconi tnarcn bcftänbifl in feiner 5Jä^e. „ÜBcr feinen ^nftanb njiti

idj nur Berichten," fd)rie6 Seoni nad) ^(orcnj, „boB ic^ i()n öor fur.^em auBer
S3ett, öiiEic} bei 23elriu§tfein nnb o()ne ©c^mer^en öerlaffen f)a6e. 9hir füf)(t

er fi(^ burd) eine grofee Sd)läfri9feit bebrüdt, unb um fie Io§ 3U lüerben,

tüoHte er burc^auS noc^ jlnif^en 4 unb 5 U^r ju reiten üerfuc^en , lüie er

allabenblic^ bei gutem äßetter 3U tun pflegte. 5lbcr bie ^ölte ber :3a^re«3eit

unb bie «S^tnäd^e in .^opf unb SSeinen ätnangen i^n, ben Sßerfuc^ auf.^ugeben.

Unb fo !e^rte er ju feinem geuer jurüd, too er bequem in einem ©effcl ru^t,

ber i^m üiel lieber ift aU ha§ Sctt." X'a§ 5t>ferbd)en, ba§ ^id)elangeIo noc^

brei Sage bor feinem Sobe 3U befteigen öerfui^te, lüirb oud) ausbrüdüc^ im
^nüentar feine§ Sladjlaffe» genannt. 6r tnar ein großer $ferbc(iebf)a6cr unb
al§ guter 3ieiter in ben ©trafen ÜtomS überall be!annt. (5§ Inirb nod) (]eute

in ber 5llbertina eine 3eiii)iiu"9 ^e» Sabbeo ^ui^cari betoa^rt, bie bcn alten

5!Jli(^eIangelo gu $]3ferbe jeigt, toie er ber 5lrbeit einiger 5}laler 3ufd)aut, bie

eine ^palaftfaffabe mit |}re§!en fc^müden.

5tm näd^ften Sage !onnte 53hd)eIangelo ha^ SSett nid)t me!^r berlaffen.

<Sr ru^te unter einem 23ettäelt au§ toeifeer Seintnanb mit einigen SBoltbeden

unb einem treiben SammfcE jugebedt. .^ier empfing er no(^ ben SBefud) feine!

alten fyreunbe§, be§ ^arbinal§ ©aloiati: „^d) bebaure nur ätüei 2)inge," fagte

er 3u i^m: nid)t beffer für mein ©eelen'^eil geforgt ju l)aben unb fterben 3U

muffen, iüo id) eben anfange, in meiner ßunft bie erften SSorte ju ftammeln"^).

5lm £)onner§tag ging noc§ eine le^te Sotfd^aft na(^ gloreuj, bie aber

ben bereits nac^ 9iom abgereiften 91effcn nit^t me^r erreichte: „a3efd)leunigt

6uer kommen, fo fe^r 3§i" ^lur !önnt," bat Siberio ßalcagni: „@uer 5Jtic^eI=

angelo tniE un§ in ber Sat öerlaffen. 5}löc§te er bod) nod) bie ^^reube §aben,

düä) äu fe^en!" (5rft am 21. gebruar traf Sionarbo in 9tom ein. Sereit§

am 18., al§ bie ©loden 9iom§ ha§ 5löe 5Jlaria läuteten, na^mittag§ gegen

5 U^r, töar 5)lid)elangelo entfd^Iafen. 6r tuar al§ „öott!ommener 6§rift" ge=

ftorben unb ^atte beftimmt, in ^^lorenj begraben 3U hjerben neben bem Spater,

bem er ein fo treuer ©o^n getnefen tnar. 6in gefc^riebene» Seftament fanb fid)

nic^t öor; einen gntmurf, ben er früher gemacht, fi^eint er oernic^tet ju

l)aben. för übergab in feinem legten äßitlen ben Seib ber ßrbe, bie .^abe

ben 35erh3anbten unb bie ©eele ©ott^).

S)er Üteft ift ©c^toeigen ! (Sin unburd)bringlic^er ©d)leier be§ ®e^eimniffe§

lu^t über biefen legten ©tunben be§ 2lbfc^ieb§ unb über bem ©terbcbett be§

Unöergleic^lic^en. äöir toiffen nid)t, tt)a§ feine ©eele mit bem Sobe gcfproc^en

^at^), tüir lüiffen nid)t, toem fein le^ter ^lid, fein le^tcS SBort, fein Ic^ter

') ®ottt, Vita di Miclielaugelo Buonarroti I, ©. 353.

") Sie Siegeben^eit ^at unä Sernini überliefert. Sgl. 8. Öalanne, Journal du voyage

du Chevalier Beruiui eu Frauce. Gazette des 13. Arts XXI. 1880. 6. 388.

•'') Safari YII, 268.

*) L'anima mia, che cou ia morte parla

E secho di se stessa si chousiglia.

S)en fdiöncn 5Iu§bruc£ Ijat er felbft in einer feiner Xidjtungcn geprägt. Sgl. Ofrei), Xidjtungcn,

e. 209.
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•Öänbebtucf qcfloÜcn. ^5 muß un§ qenug fein, ju erfahren, baB ^JJleffer 2:omao

an biefem Sterbebett qcftnnben ^at, ber einzig überlebenbe 3euge glüdli(^erer

läge, ber 2Iu§ertciene, ber bicfcs 5Ranne§ öerjcnSneigung mit 9}ittoria ßolonna

teilen burfte. „£a§ toax jener 5Jlic^c(angeIo," irf)rie6 ^.ilmmirato , oI§ er in

feinen Florentiner @cfc^id)tcn unter bem ^a^xc 1564 ^uonarrotis 2ob an=

mcrfte, „bas lüar jener Olticficlangelo, ber, geehrt bon ben mäd)tigften dürften

ber 6l)riften()eit, in unfren 2agen bie ST^crte vergangener ^Q^^'^iunberte erneuert

i^at Xaö toar er, ein Wiann üon fo gctüaltiger ßraft be§ ©eifte§, ba§ er nic^t

^oc^ genug gcpriefcn tüerbcn !ann. 3)a5 tt)ar er, ber 90 ^ai)x^ lang gelebt,

unb bem in fo langen ^Q^^'ß"- ^^^ fo öielcn Gelegenheiten ju fünbigen niemanb

mit Mcd)i in feinen Gictno^n Reiten unb Sitten irgcnb ctlüas 33öfe§ nad)3ufagen

öermoc^t l)ätte"').

^Bereit» am folgenben 21age l)ai 9}a(^elangelo ba§ §äu§(^en, um beffcn

iSefilj er einft mit ben Srben ^uliu»' II. fo ^eife gefämpft, unb ha^ er bann

me^r alsi ein ^albe§ 3o^i'l)unbert fein eigen nennen burfte, für immer öer=

laffcn. 3)ie ernftcn llMnncr ber „^tifericorbia" erfcf)ienen in i^rcn langen,

bunflen öetüänbcrn, iörübcr jener ^ruberfc^aft öon San ©ioöanni £ecolIato,

beren ßirdjc unb Cratorium tüir noc^ l)eute in 9iom 6cfud)cn fönnen. 5lud^

9Jhd)elangclo l)attc ber „^Jtifcricorbia" angehört, in bie bamaU nur .^inber

?ylorcntincr 53ürgcr aufgenommen tourben. So tüaren es benn Florentiner, bie ben

größten Soljn öon Florenj in feierlichem ^ua^t mit brennenben .ftcrjen unb ein=

tönigen Gebeten auS feiner ftitlen Sßerfftatt in bie na^e ßiri^e öon SS. 5lpoftoli

trugen. .S^ier, Ujo im (S.^ox »JJlelojjo» 5Jteifterf)anb ba^ SBunbcr ber öimmel=

fa^rt als ein Sßunber l)öd)fter Itunft geftaltet ^atte, tnurbe bes Unfterblii^en

ftcrblic^c .'püllc prunfüoU aufgebahrt, öier fanb ber 9ieffe ben toten C^eim
tüicbcr , ber feines ÖQufcs (Slan,^ unb ©lud begrünbct ^atte.

3n bem öerlraiftcn öaufc aber tüurbe noc^ an bemfelbcn 2age ba§

^nocntar be§ 5lad)laf)cä aufgenommen, ein Jotument Don unfc^ä^barem 2Bert

für ^JJ(id)elangeloy ^eben§gcluot]nl)citen unb perfönlid)en 6§aratter. ^n biefem

Öaufe tüar bie Arbeit bas ©efc^ bei ficben» gelüefen. öicr ^atte man in

flöftcrlid)cr (iinfad)l)cit gelebt. '^l\d)i§ , auc^ gar nichts öon ben £)ingen, bie

ba« fiebcn fdjmürfcn, luar über biefe Sd)tüelle getragen tnorbcn-).

2luc^ ber fünftlcrifd)e 5Jod)laB cntfprac^ ben (irlüartungen nidjt. ^nt
^aminfcuer, an bem fid) ber ^Jieifter noc^ ^ule^t crlüärmte, toarcn bie un=

ermcfjlidjcn ^JBcrte feiner 3eid)nungen jugrunbe gegangen. 2)ic ^Jiadjtüclt

foUtc nie crfalnen, tüie unabläffig er gearbeitet, e^e er ber ^ann geworben
toar, ber fie aüe meifterte. Über einen SLeil ber t)or^anbenen Karton! unb
Statuen t)atte 53uonarroti bereits bei Scb,^eiten öerfügt. ^n begonnenen
Statuen fanbcn fid) in ber äl^erfftatt nur: eine Statue bei tj. ^^etrul; ein

C^l)riftus mit einer anbern ^ic\ux barübcr; ein anbrer Gl)riftuy mit einem
Ärcu,^ auf ber Sdjulter. ^\m 2Bol)nymmer ^JJiid)elangelol bagegcn fanb man
mcl)rcre AUrtonI: i^Uäne unb ^eid)nungen für St. $Pcter, eine ^ietä mit

') Istoric Fiorentiiif. ;yirciiae 1041. 3. .>18.

«) Xo« 3iiuc»tat bcö .'Qauiti 'Md^danci.tloi ift mcl)tttt(^ abgcbtucff ivorbcn bei ®otli,
Fanfani, im Huonarroti u|ip.
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neun Figuren (unöoKenbet) ; einen anbern Karton mit brei Figuren unb
^roei .»(^inbern; einen brüten Karton mit einer f^igur aüein; einen öicrten

.^nrton mit ben ^^iguren 6f)rifti unb ber ^J^abonna. 3)ie|er (eijte Starten

toirb un§ nät)er Befd)ricben in einem Briefe 5^anieIIo§ an SSafori; er ftcüte

6()rifti Slfafc^ieb öon feiner 5)^utter öor. ^JJHc^efanfleto t)atte if)n einmal an

SSafari jc^cnfen tüoßen unb bann aU leljte ©abe bem lommafo (sataüeri

t)ermad)t. grüner jc^on ^atte 5tntonio öon feinem 53tei[ter ben toten (_U)riftu§

unb ben 6liriftu§ mit bem ^reuj erhalten, ©in qroBer 3^eil biefer .öintcr-

laifenfc^aft i[t öerloren gegangen. 5tu§ ber ^Petrulftatue meiBcIte ßorbieri

fpäter ben fj. (Tregor, ben tüir !^eute nocf) im Oratorium öon ©. ©regorio

^Jlagno auf bem Gelio finbcn. ®er tote 6f)riftuy mit ber i^igur barüber

gelangte — tüir toiffen nii^t, ouf tuelc^e Söeife — in ben ^alajjo 9ionbanini.

S)er heu^tragenbe 6f)riftu§ aber ift nic^t mef]r nadjjuhjeifen.

S)a§ gleid^e gilt üon fämtlic^en ^arton§, bie \a ber 3ei-'ftörung befonber»

ou§gefe^t toaren. Me ^e^t^^^ngen unb Äartonä, bie ßaöalieri öon ^id)el=

angelol §anb befaß — barunter auc^ fein eigene» tüunbetöoüey 23ilbnia —
tDurben öon pietätlofen ßrben im ^d^x^ 1587 an ben glänjenbften 5Jtäcen

be5 fpöten Ö'inquecento, ben ßarbinal SUeffanbro fyarnefe für 500 Scubi Der-

!auft. Unb Don biefcn blättern Ijatte ßoDalieri einft an ben 'per,^og (iofimo

gefc^rieben, fte feien i^m teuer tote feine eigenen Söf)ne M. ^lÜerbing» tonnten

biefe ©(^ä|e nad) menfc^lic^em ßrmeffen nic^t in beffere öänbe foHen. Senn
in einem Seftament beftimmte 5lleffanbro ^^^arnefe auabrüd li(^ , ha^ feine

Sammlungen bie 6tabt 9tom unb ben ^^alaft ber ^amilie niemals öerlaffen

foHten. £effenungeacl)tet gelangte bie ^^arnefefammlung bur(^ ©rbfc^aftateilung

naäi 5ieapel, unbl^ier finb oud) bie Äarton§ 5[Ri(^elangelo§ öerfcfjollen.

(Sin Sobfeinb aller 3iu§erlid)!eiten unb jeglichen ^runfe^; ift Suonarroti

fein Sebcnlang getoefen — aucl) barin ein i^rembling unter ben DJienf(^en, bie

ifjn umgaben, ein Unöerftanbener in jener ^ro(^tliebenben 3eit, ber er an=

gehörte. 5lber er !onnte nii^t t)erf)inbern, ba§ fic^ bie 9iad)tDelt fofort feiner

®röBe bemächtigte, bem Soten bie @f)ren ju ertoeifen, bie ber Sebenbe fo

ftols öerfc^md^te. 6in Seic^engepränge Iriie ha^, tüel(^e3 bie ?lfabemie ber

fc^önen fünfte i^rem e^rtoürbigen Raupte in Son ßoren^o öeranftaltcte,

Ijatte f^loren^ nod) nid^t gefe^en ^). . ß§ gab bamal§ in fylorenj unb 3iom

feinen ^J^aler, ^ilb^auer ober 5lrc^ite!ten , ber i^n nic^t al§ «meifter atter

5Jteifter aner!annt l)ätte, e§ gab in Italien !einen S)i(^ter, ber ^uonarrotiä

Sob nid)t befungen f]ötte. S)er Eingang 531ic^elangelo§ seitigte eine eigene

Siteratur. 2)ie Sonette unb DJlabrigale tourben gefammelt unb gebrudt,

ebenfo toie bie ßeid^enreben 3}ar(^i§ unb ©alöiotil. (Sine 3:efc^reibung ber

großen geier Don San Soren^o, in ber ft(^ bie fünftlcrifd)en Srabitionen

öon i^lorenj nod) einmal glorreich offenbarten, tüurbe mit großer Sorgfalt

in einem befonberen SSüc^lein ebiert. 3)ie Epigonen glaubten eS tuagen ju

') 33g[. 9iepert.
f. ßuufttüifienfc^Qft XXIX, ©. 448 unb 444 3tnin. 2.

2j „Xon dico magnifiche, ma poco meno che reali" fagt 33aiari (VI, ©. 659) öon

biejen 6j:cquien.

2;eutf(^e iRunbi(§au. XXXVI, 1. • 8
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bürfen, i^rer eigenen 3cit in raujc^enber 5lpot^eofe bie Qelnaltige @rö^e btefe»

2JiaTine§ qI§ ©pieqet tor3uf)a(ten.

93lirf)cIancieIo ^atte früf)er einmal ben 2Bunf(^ geäußert, in ©. 5}lQria

^Jtacjqiore beqra6en ^n tüerben, hjo er fic^ oft an ben S5ilbern ^Jtafaccioy gefreut ^),

unb tüo er felbft noct) bie glänjenbe gaffabe ber ©forja ^opette entworfen l^atte,

bie ()eute jerftört i|t. §ier tüollte er ru^en, ju fyüfeen ber $]}ieta, bie er ftc^

felSft gemeißelt unb bann 3erfc^Iagen ^otte. ^n fl^äteren ^a^ren aBer luurbe

feine Scf)nfuc^t nad) ^ylorenj immer f)cftiger, unb fo öerfügte er, man foUe

i()m fein &xab in Santa ßroce ricf)ten, tüo fein 3]ater ru^te, unb tüo er öor

langen ^a^ren einmal bem ©efc^lec^t ber SBuonarroti eine ©raBfapeUe l^atte

errirf)ten tnoEen-).

Sein le^ter 2ßunf(^ ging in Erfüllung, oötüo^l bie Dtömer ben ßeirfjnam

ni^t f)erge6en tüoüten. -öeimlid) fc^affte Sionarbo ben Sarg, ber 5J^ic^eI=

angelog Sterblicf)e§ barg, in einem 2ßarenbaIIen nac^ (^lorenj unb errichtete

in Santa (Sroce ba§ S;cn!mal, ha§, toie 33afort 6emer!t, too^t feinem können
unb Jßermögen entfprac^, ber ©rö^e ^ic^eIange(o§ aber ni(^t gere(i)t gelnorben

ift. 5lud) Gofimo bi ^Jlebici öuBerte bie ?lbfi(^t, bem großen Äünftler im
5i)om Don Tvtofen^ ein @^renben!mal ju fe^en, unb ber $|)apft befd)Io^ in

St. ^eter baöfelbe ju tun^). .^eine§ biefer 5}>onumente ober ift jur 5lu§=

fü^rung gelangt, unb tüät)renb 5(oren,3 in neuerer ^eit ba§ 5lnben!en 5Jli(^el=

angeto§ burd) ^Ma.^^atc unb 5^en!mal bei San 53Kniato geehrt ^at, ift biefe

große ßljrenfc^ulb in 9iom bi» ^eute nod) nii^t eingelöft tüorben.

^ber man öermißt ein moberne» £)en!mal be§ 5!Jleifter§ nic§t fonberlic^

an einem Crt, h)o un§ bie Erinnerungen an i^n o^ne^in auf Sd^ritt unb

2^ritt begleiten, ^er £eib DJlic^elangeIo§ ru^t in ^eimif(^er 6rbe in ^(oren,^;,

fein ©eift fc^eint im ^auberbann ber etüigen Stobt äurücfgeblieben ju fein.

Ijie cinfame ®rö^e biefc§ @eniu§ erf(^cint für olle 3ßiten unouflöölid) mit

biefer Stabt ber größten f)iftorifd)en (Erinnerungen öerfnüpft.

Unb biefen (Erinnerungen nod)3uge^en, 2^otc§ 3U treden, öerlre^te Spuren

0U5 beö ^JJJeiftery ßrbentogen luieberoufjufinben , gewährt in 9{om einen

eigenen , nncnb(id)en Sieij. :^enn nii^t nur in ber ^eterSfiri^e unb ouf bem

.^tapitol, nic^t nur im ^Polaj^^o ^arnefe unb in ber Sij:tinifc^en ftopeüe, nic^t

nur im ^Jlofe» oon San $pietro in 5öincoIi unb in ber ^^ietä öon St. ^eter

ift 5)tid)elange(o§ föeift unb 9{ame noc^ !^eute am 2;iber lebcnbig. Sein

Öcniu^ tDoltet noi^ an mancher ftiöen Stätte, unb ber 3oiibcr feine» 51amen§

ftingt noc^ oft unb unocrmntct in rijmifd)en ^irc^en unb ^olöftcn an unfer

£^r. Unb felbft feinen h3o()tücrtrautcn ^ügen begegnen luir in 3iom häufiger

alö in j^lorenv Srf)on ^ai-'opo ^el ßonte malte bo§ -J^orträt ^3Jhc^eIangeIo§

im Cratorinm ber Mifcricorbia neben bem .^ir(^Icin ber Florentiner c'R'oIonie in

San Wiooanni XecoUoto. isofari bradjte einige !^a{)X^ fpäter boy ^ilb be§

greunbeö in ben ^rec^fcn ber (?anceHeria nn, unb noc^ öiel fpäter malte i^n

£anicllo bo U^olterva in feiner beute Ijolbjerftörten .s^')immelfat)rt ^Jtariae in

') .&eutc im ^DJuiciim 311 "Jlcopcl.

*) U}ntcf)i, Ora/.ioiie funeralo . . . ^irciW- ®iunti 1564. ©. 38.

) '3a,l. iKcpctt. f. Äiiuitiiuijenfc^Qit XXIX, 2. 413
ff.
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©. ^finita be' 5Jbntt. S)cmfcIBcn .^ünftler fc^rctbt man auäj bic Svon^cbüfte

im ßapitolinifi^en 5}^ufeum ,^u, \r)o au^crbem nodi ein§ ber 6eften ClporträtS

be§ 5Ret[tcr§ öon un6e!annter .S^anb Bclüa^rt tüirb.

©ans in ber 5M^e oBen in 5tracoeli fiel)t man auä) no(^ ^eute ba§ ja(}r=

^unbertelonfl ööllicj öerfleffcne ^J!Jlarmorben!maI be» Gecd^ino SSracci, bog

S^uonarroti felb[t für einen feiner cjctreueften §reunbc, Suigi bei Sticcio, cnt=

iüorfen l)otte. (ä§ i[t öieHeid)! bie le^tc ciröfeere 3)en!mai!ompofition, für

bie man bem ^Bielbefc^äfticitcn ^cic^nunc^en unb ^länc abgcruncien fjattc.

Unb, ad), bie frcmben §änbe, bie ben ©tein behauen ^üben, fonnte ber @c=

tüaltige ni(^t mit feinem ©eift befeclen ! ^n ber ©tro^jüapeÜc in ©. 5lnbrea

bella 3]aEe tnirb nic^t nur ber (SnttDurf für bie eble (Slieberunc^ ber äßänbc

^uonarroti jugefdjrieben ;
^ier ftnb and) SSrongefopien feiner fd)önften 5Jlarmor=

ftatuen jum 6d)muc! ber 9iif(^en öertnanbt.

^n ber 6a!riftei üon 6t. ^Peter unb in ©. ^J^aria bei 5Jionte finben

tüir toenig belannte Ölgemälbe noc^ jener ^^ietä, bie Michelangelo urfprüngtid)

5um 6d)mud feine§ eigenen ©rabmal» beftimmt tjatte. ßonge Sa()re ^at

biefe Marmorgruppe in ber SSigna ber Sanbini auf bem Monte (^aOallo

geftanben, bi§ fte enblic^ im ^Q^i-'e 1722 in ben Florentiner S)om gelangte, mo

hinter bem |)oc^altar S3onbinetti§ $Paar ber erften Altern bem äöer! be§

großen 9tit3alen ^la^ mad)en mu^te. Kopien in Marmor unb SÖron,^e einer

anbren $pietä — jener berüi^mten ^ompofition, bie Michelangelo für 2]ittoria

ßolonna enttüarf — fiel)t man in ber SSibliotlje! be§ SSatifan§ unb in ber

6a!riftei öon 6. Maria in Monferrato. ga^llofe Kopien ber menigen

^ompofitionen , bie Michelangelo für Safelbilber gegcic^net ^at, finbct man

überall in ben ^ircijen unb ©olerien 9iom§, im Sateron, in 6. ßaterina be'

gunori, in ©. i^ranceSca 3iomana, im ^olaggo S)oria unb in ber ©aleric

ßorftni. Unb toer tüürbe nic^t oben in 6. ^pietro in SSincoli üor ben Marmor=

bilbern 5lmmanati§ unb ben Fre§!en be§ Sebaftiano bei $piombo Michelangelos

gormenfproc^e in ben ©eftalten feiner 9ioc^at)mer tüiebererfennen ?

äßenige, attgutüenige befuci)en l^eute in 9iom ben ftiEen |)of be§ ^alo^äo

3lonbanini am ßorfo. ®ort fielet an einen ^Pfeiler gelel)nt be§ ^Jicifter»

le^teS 2Ber!, jene öerftümmelte $pietä, bie man nac^ feinem Sobe in feiner

äBer!ftatt üorfanb. 5ln biefem Marmor ftnb jum le^tenmal bic mud)tigcn

Mei^elferläge Michelangelos erfluugen. ßr ging jum ©terben, alg er Por

biefem Marmor ba§ pertraute SBerfgeug feine§ 1Rul)m§ für immer auS ber

§anb legte, ©tüube bie§ Fragment in einem füllen äßinlel einer ber un=

ää^ligen ^irci^en 9tom§, man toürbe nieberfnicn unb fid) ^ier in ernfter ^n=

bad)t fammeln. ©eltfam! Mit jener $ietä in ©t. ^eter, auf bereu breitem

^ruftbanb be§ jungen ^ünftler§ ^amc: prangt, begann er im ^a^re 1499

feine glorreiche ßanfba^n in 9iom. Mit biefer ^J^kik im ^alajjo Ütonbanini, bie

un§ nur mie ein Srümmerftücf, nur inie ein le|te§ fc^tüeroerftänblic^cä etammelu

erfc^eint, l)at er fie me^r al§ ätoei 5Jienfd)enalter fpäter im ;3at)rc ir)(i4 be=

fci)loffen! 2ßelc^ ein tüeiter, mlä) ein mülieöoller äßeg liegt jlnifdjen biefcn

bciben Marmorbilbern ! S)er ftegl)afte ©lanj einer 3ugenb, ber aÜc§ gelingen

mu^te, toeil fie an alle§ glaubte, Per!lärt bo§ Silb in ©t. ^ckx; ber buntlc
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©c^Ieier bei %ohz§ Befc^ottct ba§ tüf)renbe graqment im ^alauo Ütonbanint.

£ort fd)cint ba§ f)ö(i)fte 3iel erreic^Bar unb erreicht ju fein; l^ier i[t aHe§

^raqe, etätfel, frf)tüeigenbeö (Sefjeimnig. C6 5Dlid)ctangeIo feI6ft bie erfc^ütternbe

%xac[\i biefcö ©eftänbniffei c^cafint f)at, ha§ er bem legten ^Jtaimor an=

öertroute, ben feine einft fo ftarfe, je^t fo mübe öanb Berüfirt ^at?

60 öerf)ängni'3t)o(I ber 3nu6er toax, ben be§ großen glorentinerl ^unft

unb 9kme auf S3ilbf)auer unb Wiahx ber nä($ften Generationen augcjeüBt

f)at, am nacf)fialtigften f)at er boc^ at§ 5trc^ite!t in 9tom gelt>ir!t. 2Ba§ er

f)ier im il?atifan, im ßaftcl ©ant'SlngcIo, in 6. ^^Ilaria ^aggiore, in ©. @io=

banni bc'giorentini, in 6. 5}laria begli ^ngeli unb auf bem ^a^itol ent=

tüorfcn unb ,^um Seil nocf) fel6ft öoEenbet I]at, ift eine tüol^rl^aft monumentale

.t)intcrlaffcnfi)aft ,^u nennen. %u&) ba§ ^J^roblem ber ^Porta 5]3ia f)at i^n noc^

bi§ 3ule^t befc^äf tigt , unb biefe» 5Lor tüieberum ift borbilbüc^ gctüorben für

bie i^orta(ard)itc!tur in ben 5PaIäften unb 35ißengärten 9tom§. 2Ber tnoHte

übcrf)aupt ben @inf(u§ abgrenzen, ben 5Jli(^cIangelo auf bie tüdjtigften %xä)u

tcftcn i]{om§ im gangen ©eicento ausgeübt !^at? 9Iod§ ^'aglioni nannte ben

großen iJ?uonarroti hcn 3]ater aller 5lrc[)ite!tur , unb felbft ein fo origineller

Öieift mie fioreujo Sernini ftanb noc^ fo OöIIig unter feinem 33anu, ha^ er

fi(^ gerne feinen ©djüler nannte unb ben 5iamen 5[llict)elangeto§ forttr)äI)renb

im ^JJhinbc füt)rte.

©0 mag man benn and) ben untt)icberbringlid)en 33erluft be§ §aufe§ am
^JJtacclI be'Cforoi Oerfdjmergen unb o^ne Sitterfeit auf bem oben ^la^ über

bie§ entloci()te -Heiligtum ba^infd)reiten. (S^ inar \a f(^lie^lid) nur ber ftcrb=

lid^e ^3J(cnfd) in biefen engen Litauern gu §aufe, unb tuir toürben an biefer

©tätte nur ha^i gcfunben l^aben, tüa§ i^m an menfc^üc^er ^ef(^rän!ung mit

ben 5Jlenfd)cn gemein fam mar. 2Bie er felbft feine 3cirf)nungen öernid^tete,

intime '^hiBeiungen feiner i^unft, auf bie bie 9iad)melt feinen ?lnfprud) f)atte, fo

mürbe er fid) felber fid)erli(^ gelreigert !^aben, iemaly ben armfeligen ©c^au=

plalj feiney t]äu5lic^en ßebcn§ profanen 5lugen preüjugeben. 2Bic unjugäng^

lid) mar bic5 .S^au» in feinen fpäten Scbenöjaljren ! ?lly einige beutfdje @be(=

Icutc im ^ai)xc 1557 I)ier Oon bem berühmten ©reife empfangen tüurben, galt

e§ alö eine fo fcltcne Ohinft unb 3lu§äcid)nung, bafe $ier ^öettori über biefen

äJorgang uac^ f^Ioren,^ beri(^tete.

©0 fönnen hjir auf ba§ 53cenfd)lid)e unb 3}ergänglid)e Oerjid^ten, lüeit

mir bai UnOergänglid)e bcfi^en. 2Bir !önnen un» öorfteEen, fein ©eift ^aU
felbft biefe ."pütte gefprengt, al§ er ben Alörpcr öerlie§. 53lan meint, bie

©puren feiner 9}{enfd^(id)feit Tratten jcrftijrt merben muffen, bamit ber Un=

ftcrblid)c un^ aUgcgenloärtig merbe in biefer ©tabt, bie ftol] mar, if)m i^r

iöiugcrrcd)t ,yi fd)cnfen. Unb ein ^eicljen feiner ^Ittgegenluart mirb un§ in

iKom bie '|H'tcvvfuppel, auf bereu ?lu§bau er bie letzten jinei 3al)V3cl)nte feinei

l'cbeny gelonnbt, bie uni mie ein ficgreid)ey ©l)mbol ber Unübertüinblid)!eit

bc3 ©cniu5 Hon allen .soijl)en unb auy aEen fernen griifjt.
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(Sr5äf)(un9

(frnft 3at)n,

I.

:3n ©t. fyelii ftnb noc^ Diele enge ©trafen, unb fte i^aöen cBenfo i^rc

©d)ön^eitcn tüte jene Breiten unb öotne^men anbern, bie burcf) bic neuen

Cuartiere leiten. 3)a ift bie ©toffelgafle. diu raffelt ein SBagen, nie ftappern

^ferbel^ufc, nie fönnen fte bort eine ©trofeenöalin fd)nurren taffen; benn fie

ift ju fteil, unb fie ^ot fec^gig tr)of)Ige3ä()lte, breite Stufen. Sie ift eine l)er=

laffene, altmobifc^e, fonntäglic^e ©äffe, fauber unb ^olprig, uneinträglic^ unb

unbequetn. Sauber, tneil bie ^tnölf ^ürgerfrouen , bie baran raol)nen, jebe

unb jeben borgen ^iemlii^ genau i^re beftintmte ^a^l Stufen !c^rt; unein=

trägti(^, toeil fein 2Birt§^au§ je getuagt ^at, fid^ in bem fd^tneigfamen ©äßlein

auf^utun. 3)ie §of)en, alten, f(^inuc!lofen Käufer nehmen ber ©äffe öiel Sonne.

S)a§ ift aber e^er ein 3]orteit; benn in ben f(fttüülen Sontmertagen ift e§ ha

oben no(^ !ü^I, unb toenn bie Sonne tnirflid) !ommt, tüenn i^r ©olb immer

tiefer an ben ^Jlauern niebcrrinnt, bi§ e§ enblid) eine SBeile !öftli(^ auf ben

ausgetretenen Stufen liegt, bann fteigt man biefe mit einer banfbaren ^reube

l^inauf, :^at tüieber einmal ben guten ©ebanlen, bcr ben 5Jienfc^en ungcU^ofint

gu Serben bro^t, ha^, tna» man feiten ^at, einem um fo lieber hjirb, in bcr

^ef(^rän!ung alfo ber ©cnu^ liegt, 'liefen unb ä^nli(^e ©ebanten trug in

feinem li(^ten unb öerftänbigen ©emüte and) ^err Seberin 5Mgcli, ber 3"rfci'=

böder, einer öon ben 5lnlt)o^nern ber Staffelgaffe. Sein ^au§ ftanb unten

an ber 6de, tüo bie ©äffe au§ ber breiteren ^ünfterftra§c fid^ löft. So
tüo^nte er eigentlich an jmei Strafen, dlaä) Dorn l)inouy ging fein Heiner,

fauberer ßaben, burc§ beffen faft immer offene Züi e» ben Seuten öerlodenb

in bie 9lafe roc^. dlaä) ber Staffelgaffe :^in tnar ha^ i^^enfter ber S3acfftube

gelegen. 6§ ^atte ein breiteg unb niebrige§ ©efimfe, unb mie anbcrnort§

bie Sparen um gutter bettclnb an bie ^-enfter fliegen, f)odten ba ^u mandjcr

Stunbe am S^age bie Sc^ulünber, fo lange bcr Slrbcit 'Oiägcü§ unb feiner

jlüci ©efellen ^ufe^enb, bi§ fie enttneber ctlna» Sd)ledbare» ober aber oon

Seite eine§ untt)irfd)en 5lrbeiter» einen barfc^en ä^ertüci» für il^re 3)rciftigEcit

belamen.
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Reiftet ©eöerin 91ägeli hantierte an einem 6omntera6cnb aöein in ber

SBacfftube. Qi njurbe in ber ©tabt ein mef)rtägige§ f^eft gefeiert, unb bie

beibcn ©efellen f)attcn Dor einer Stunbe frei faefommen, um fic^ ben fycft^Dla^

anfef)en ju !önnen. Der 3ucfcrbäc!er trippelte eifrig ätoifc^en bem Ofen unb

einem in ber ^löfje be§ O^enfterä fte^enben 3:ifc^e f|in unb ^er, fcf)iüaräe, mit

JBarfmcrf belegte Sieche öom O^euer nef)menb. 6r Vtte bie tuei^e ^adi unb

8c^ür,ic an, unb auf bem Äopfe fa^ i^m bie geftär!te, toeiBe 5Jlü|e. |)erau§=

forbernb unb ftraff ftanb i^m bo§ blonbc Änebelbärtc^en öom ßinn ah, unb

in ben fleinen, braunen 5lugen tnar ein fc^arfe§, freunblic^ fun!elnbe§ Sic^t.

er faf) fo faubcr au^ tnie feine 5trbeit§ftube, bie ©äffe, an ber fie lag, unb

ber ]u Gnbe gefjenbe 2;ag , an bem fein äßöülein tnar. 3"^eiten üertoeilte

ber ^JJieifter ein rtcnig an feinem ^^^ftc^ unb geno^ bcö freunblic^en 2lbenb=

fdjeiny, ber t)ett bie naf)e 5J^auer be» 9k(^bar^aufe§ befc^ien. S)a ^ielt eine

©eftaÜ feinen mid feft.

ei, ei!

S)ie 5leugier be» Kleinbürger» fehlte and) 5}leiftcr 5Mgeti nic^t. ©r

!ramte bie SSrille au§ ber S^af^e. 2)te @affe herauf !am bie neue ^lad)=

barin, bie feit bierjelin 5Iagen im öanfe gegenüber mit i^rem 6o^ne SBo^nung

genommen. 5Jlan rebete an ber (Staffelgaffe eifrig öon i^r, toeit fie einem

^.^atri,^iergef(^Icd)te ber 6tabt angef)brte, einer jener alten, angefe^enen yyamilien,

bie nod) if)re öon ©arten umfd)loffenen einfachen .öäufcr inmitten ber ncu=

mobifc^cn 5^^a(äfte unb 8pc!ulation§bauten bett)ol)nen, unb mit einer ftummen

^artnäcEigfcit unb Si^ürbe an Überlieferungen, alten Sitten unb ©ebräuc^en

tüic an il)ren fd)lic^t oorncljmen äBoI^nfi^en feft^alten. fyrau .^lementine

Srun !am langfam bie Stufen f]eraufgeftiegen. ^§r ©ang mar lautloö, unb

geräufdjloä öffnete fie bie braune 2;ür mit bem gelben 531effing!nopf , bie il^r

Ginlafe in i^re S3ef)aufung gab. Sie öerleugnete il)re §er!unft nid^t, obmo^l

fie in ein fo beft^cibcne» £uarticr umgebogen inor. 5!Jleifter Seöerin fat) fie

mit äBof)lgcfallen. ©r l)atte eine 3>orlicbe für bergleid^en altmobifc^ Dor^

nc()mc yjJcnfc^en, l)atte bie Ijeimlic^e $ßerct)rung ber Kleinbürger für bie

5l>atri,ycr. So richtete er, aU fie öcrfd^munben mar, bie 5lugen auf Q^rau

fbxnuv im erften Stod gelegene^ 2ßof)nftubenfenfter , mo fie, mie er mu^te,

im näd)ftcn ^(ugcnblirf fid)tbar merben mufetc. ^n i^er 2;at fal) er balb, mie

bie fd)lanfc, fd)mar,^gcflcibcte 5)ame, bie eine etma§ öerfc^liffcne unb au§ ber

*)Jlobe geratene ^JJcantiUc trug, erfc^ien. ^fjr fc^neemei§cö , ftarfcs -öaar

lcud)tete burd) ba§ ^^cnfter, unb ba§ fd)arf gcfd)nittene, feine unb bleiche

©efid)t mit ber langen cigentümlid)cn 5kfe mar bem Spöl)cnben ,^ugelcf)rt.

53kiftcr ytögcli liefj fid) bie fieben§gefd)id)tc ber 5kd)barin burd) bie ©ebanfen
gcl)cn, mie fie bie Staffclgaffe (e^tlic^ bcfc^öftigte, unb and) ju it)m gebrungcn

tüax. Sic l)atte ein boppcltcS 5lnred)t, fid) ben St. ^elijer ^^atri3iern 3u,^u=

,^äl)lcn
, mar fie bod) eine Iod)ter be» öerftorbenen Södelmeifters 33rcnnmalb

unb burd) il)rc .t)eirat in bie ^yamilie ber ^run gc!ommen. 53(eifter ÜMgeli

erinnerte fid) il)rc5 '•JJlanneS, bcö öerftorbenen ^^lajor Srun, nod) fef)r mol)l.

(yr mar ein flotter Cffi,ycr gcraefen , nur in feinen !^eben5gcmol)n()eitcn fo

flonj anberä alä feine fd)lid)te, el)ren= unb gelbmittelfefte a>ermanbtfd)aft.
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Gr ^atte al§ Kaufmann tüenicjer ©ef^ic! qc^eicit beim al§ eolbat, unb ntd^t

nur fein eigcne§ ä>crmöflen, fonbcrn auc^ ba^ feiner ^^rau Oerunfc^icft. ßinc
3citlang :^atten 2tngef)örige au§ge{)oIfen , nll aber Äafpar S3runö f^oß gar

feinen SSoben 3eigte, liefen fte gef)en, \mv ging, unb luoütcn ober fonnten

nic^t f)inbern, ba^ einer ber i^ren im 3lmt56(att aU 3a()(ung«unfäf)ig befannt

gcgeBen iDurbe. .^^afpar SSrun tat, toaS i()n feine ©olbatcnefjrc (liefe ; er nai)m

ftc§ ha^ Seben, nod^ e^e ber Äonfur§ über if)n öertjängt Inurbe. 3)annt rettete

er fi(^ felbft n)of)I tior ber 6(^anbe, feiner grau unb feinem ein.^igen So^nc
aber liefe er ein böfe§ grbe ^uxM: Slrmut, Derlorenes Slnfe^en unb ben ^orn
ber a^ertüanbtfc^aft, bie ber f^rau unmiEfürlid) 9Jhtfd)uIb an bem ^J31ifegefd)ic!

if}re§ 53^anne§ beimafe. 6§ toar jebo(^ nic^t ju leugnen, ba^ i^xau Älementine

fi(^ mit einer f(^önen gaffung unb @ntf(^(offen^eit in i^r Scfjicfjal fügte.

Sie flüchtete fic^ mit bem ätneiunb^tDanjigiäfirigen So^ne Äafpar unb ben

!argen 9teften i^re» .^au§rate§ in bie üeinc äßo[)nung an ber Staffelgaffe.

£er 6ot)n f)atte ha^j teure Stubium, bem er obgelegen, fd)on Dor ^füzi

^a!^ren an ben 5kget Rängen muffen, unb feine 2(bftammung öon einem ber

fü^renben ©ef(^Iecf)ter ber Stabt tiatte i^m p einer befc^eibenen ©tette aU
Sd^reiber auf einem ftäbtifc^en 2lmt öer^olfen. Seine ^Jlutter f)oUe fid)

2(rbeit in einem Stidereigefdjäfte unb begann, toa§ i^re feinen ginger bisher

3um 3£^töertreib gepflegt, aU Qld'^rberuf 3U üben.

äßürbig fügte fte fid) in i^r Sc^idfal, tnieber^olte fi(^ 5Jleifter 5iägeli

in ©ebanfen, liefe fid^ barnad^ bie 2}ergänglid)!eit attc» ^rbifdjen übert)aupt

burc^ ben öerftänbigen Sinn gelten unb erinnerte fi(^ im 5>orbeige^cn mit

einem öergnüglic^en (Smpfinben feines eigenen tüai^fenben 3Bo^Iftanbc§. S)ann

mad^te er fi(^ tnieberum an feine 5lrbeit unb öotlenbete fie balb. 91ac^ einer

äöeile begab er fic^ in ben nac^ born gelegenen Saben. 53ht berfelbcn pein=

liefen Sauber!eit unb 5ippetitli(^!eit tüar ^ier ha^ ^admcr! atter 3trt, ba^

im Slrbeityraum nebenan entftanben tnar, gum 3}cr!auf au§gcftettt. 3)ie

ineifebemalten Sßänbe, ber blanfgetoic^fte Soben, bie 5Jkrmorplatte be§ Saben=

tifd)e§, alle§ ftimmte gu ber öerlodenben ä>er!aufyh)are unb ju DJteifter 5iägeli

felbft, aber aud§ 3U Jungfer Stppert, ber 3^er!äuferin, bie feit einer uncnb(id)en

Steige Don Saferen l)ier bie ftöbtifd)e ßunbfd)aft bebiente unb fo be!annt war

tüie ber ^uderböder unb feine ergeugniffe felbft. Sie ftanb eben l)inter bem

2abentif(^ unb tüog 3:ee in eine 3)üte für einen ^unben, in bem OJtcifter

91ägeli ^afpar Srun , ben jungen Schreiber unb 51ad^barn ,
erfannte. 5Jtit

umftänblid)er greunblic^feit bebiente bie Magere, uo($ ^Irei Sc^madjtloden an

ben Schläfen tragenbe Jungfer ben jungen 53lann. 3)iefer aber brebte fic^

gerabe, al§ 531eifter Seöerin eintrat, öom Sabentifd) ab unb richtete ein paar

äöorte an bie Heine, äierlid)e Äorbula, bie loc^ter be§ ^a\\']ci
,

bie iiorf)in

gleid)3eitig mit if)m öon aufeen in ben Saben getreten, unb mit ber if)n ber

3ufatt öor ein paar 2:agen bc!annt gemad)t l)atte.

53leifter 5Mgeli trat auf ben ftunben ju unb begrüfete il)n mit ein paar

na()eliegenben Semer!ungen. 5Der fonft ltiort!arge unb jurüdbaltenbe junge

Sd)reiber tüar Don be§" alten D3]anne§ rul)iger öeitcrteit ficf)tlid) angcncbm

berührt. e§ entfpann fic^ eine Unter()altung, bie auf bie Staffelgaffe unb ibre
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3tntt)o()ner SSejug '^atte. Dläfleli unb SBrurt l^otten ben .öau^tantcit baran,

aber manc^mnl fc^o6 auä) .^orbiila eine Shi^erunfl bajtüifd^en, unb jebe§mal,

lucnn ii-jx ()cHe5 äßort in bicjenigen ber ^J^Muner fiel, tüax e§, al§ 06 ein

©lödtein frDf)Iic^ baglüifc^en üinge. ^af^ar ^rnn fu^t boBei manchmal quo

bcr faft läc^erlid) ftcifcn Äörper:^Qltunq anf, nnb über feine f(i)atfen ^üflc,

bic mit ber langen nad) unten gebogenen 5kfe ftar! benen ber 5}lutter

äf)nelten, glitt ein fpärlic^ey 2äd)cln. ßr tnar fonft ein inenig umgänglicher

^Jtenfc^, n}ar felbft n3äl)renb feiner ©tubienjcit meiftenS eigene Sßege ge=

gangen, (fr f)atte ein reic§e§ ;3""cnle6en, hü§ i^n gefangen l^ielt unb

äuBcren ßinflüffen öerft^IoB- 6r tnor e^rgeijig. ©ro^e $piäne 6ef(|öftigten

i^n mandjmat. ©ein ©efi(^t mit bem !(einen, fc^lüarjen ©d^nurrbart unb

ben bciben gIeid)farBigcn ^ortanfäl^en an ben Dt)ren l^atte einen gugleic^

entfd)loifencn unb bod) tnieber no(^ben!lid)en unb in fid) ge!el)rten 5lu§brnd.

2)icier yiad)bcnf(i(^!eit entriß if)n jclit ^orbulag glodenliaftc ©timme mit einer

bcinftigenbcn ."päufigfcit.

Xoy ©efpräi^ Itjar inbeffen Balb erlebigt. i)er junge ^Patri^ier berliefe

ben Jiiaben unb Bog um bie @de nad) ber Sßo^nung ber 5}^utter. 53leifter

Dlägeli tuar i^m mit ben SSIiden gefolgt, toie er in feinem fc^tnaräen, etnja»

.^ertragenen Slnjug ftraffen ©ange§ l)intüegf(^ritt.

„©ie !önnen bie 3öPtc nic^t öerleugnen," fagte ber 5Jleifter ju feiner

®el)ilfin; „er nic^t unb feine ^httter nid/t."

ßr ftcUte fid) in bie ßabentür, unb Jungfer ^pptxt trot ncBen i^n.

5luc^ .^orbula gefeilte fti^ 3U il)nen. S)ie Seute rebeten, meinte fie, ber junge

^knn tnerbe bod) nod) ein großer §err irerben , tnenn er je^t aud) in fpär=

(id)en ii^erljältniffen lebe.

Xer 5IJcifter fagte öerftänbig, ba'^ ein alter 5tome tt)ol)l ein guter Stoben

für fünftigcij ;i^orti)ärty!ommen fei , boc^ fc^ienen bie S3run§ in einer red)t

üblen ^iktfdie ju fitzen.

©ie fu()ren fort, bie 33erl)ältniffe ber 9k(j^barn ju beipred)cn na(^ 5lrt

f leiner Seute, bie au§ 9H(^tiglcitcn gerne ein ßange§ unb S3reiteö mad)en.

^nöbefonbere lüor e§ bie junge ^orbula, bie ba^ @c[präc§ immer JDieber auf

bic Srun§ lcn!te, ja fo lauge nid)t mit ben ©ebanlen öon biefen ablommcn

fonntc, baB 53teifter ^iägeli erftaunt ouf fein 2:öd)terlein blidte. 3"^^i erften

••JJlate feit langer ^^it fiel babei ein ®cban!c in be§ 2Bitmer§ rul)ige unb

jufriebcne ©cc(c, ber il)m ,^u fc^affen machte. %i§ er balb barauf mit .<^orbula

in bie über bem i'abcn gelegene 'il>ol)nftnbe flieg unb fid) hinter feine Leitung

fctjte, lüäl)renb baö ^JJiübd)cn fid) mit einer .^anbarbeit am ^-enfter nicberlie^,

ging fein U3lirt immer micber über iöritle unb 3citung§blatt :^inou§ nad) ber

fid) über il)r ül^Mfi.^cng bürtcnben 2;od)ter.

.Uorbiila l)atte einen großen ^Intcil an feiner, ^Jleifter 9iögeli§, ©eelcn=

bcfd)affcnl)cit. ©ie tuar fein ein,yge§ ftinb unb feit bem öor 0(^t 3al)ren

fd)on erfolgten lobe feiner f^rau feine t)ornel)mfte ßebenSfreube. ©ie l)atte

fid) fo burd) bic ©d)utjnl)rc l)craufgctüad)fen , Hon ebcnfo licblid)em ^^u^ern

tüic öon tüactcrcm (sl)ara!ter. ^Wax l)atte fie nie burd) bcfonbere Begabung,
burd) irgciibcin latent geglaubt, ©ie nmr, tüie ^JJteiftcr 5{ägeli fid) oft
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Ia(^cnb au§bnid^te, „ein Braöeg ÜJttttclmenfd^lein", oBer öiellcidjt tüax e§

{^crobc bie manc-^elnbc Eigenart, bie Ä^orbula ju einer fo cifrcutic^cn (fr=

fd)einung madjtc. Sic lüar fo irie ein bi[3(^cn ^eUinfcit, ba§ of)ne 2Iuf=

f)c6en§ in einer ©tubcnecfe tneilt, an baö niemanb qroB bcnft unb über

btv3 bod) icbermonn frof) ift. 3f)re ^rt f)atte ethjaS ,^nflleid) äöcic^cy nnb
Sie6rei(^e§ unb bod^ ßmfigc§ nnb ?^ürforglid)e§. 8ie lachte nid)t lant, aber

in jebcm i{]rer 2i>ortc hjar §citer!eit. £)ie|e§ id)öne ©leidinmB it)re§ äBcfeng

(gelangte glci(^[am in il}rcr äußeren ©rj(^cinnng jum ^uöbrnc!. Sie f)atte

bunMblonbeg, Joeid^eS .^aar, ein Iieblid)e§ ©cfid)t, bem öor oHern bcr innige

unb ^ette Slitf ber braunen Slugen eine l)er,V6en)cgcnbc 5tnntut gab. Sie

tüar ni(^t gro§, aber i^re jierlic^e ©eftalt ^attc ebenmäßige, gefällige formen.

@§ tuar eine f^reube, bie feinen, n^ci^en, blaugcäberten -öönbc bie ^Jlabcl

l^anbf)aben ju fe^en. ^n biefen §änben lag öieHeii^t trolj allem eine

23efonber^cit .<^orbuIa§. Sie fa'^en auS, al§ bärgen i!^rc feinen ©Heber

eine ^eintlidje ßraft, unb tnieberum fragte fic^, iner fie fat), unniiUÜirtid),

ob irgenbtüo in .^orbnlaS ^eben ein Seib gcnjefen fei. Sie felbft mürbe

freilid) über biefen ©ebanlen geladjt l)aben; bcnn fie Ijatte nie eine tiefere

Sorge gc!annt.

5Reiftcr 5lägeli betrad^tete fein Ä'inb, ha^ i^m biö je|t immer noc^

aud^ ben ^a^ren nad) ein ßinb gclncfen tnar. 6r fagte fidi, ha'^ Äorbula»

^ntereffe für ^afpar SBrun , ben iungen 5la(^barn , ein I)ö(^ft unfd)u(bige§,

toeiblidt)er D^cugier entfprungcne§ toar ; aber — ober — e§ mar mer!mürbig —
I]cnte gum erften WaU bemerfte er unb überlegte fi(^'§, ha^ feine Soc^ter in

bie .^eirat»ia()re !am.

IL

^rau .^lementine ^run unb it)r So^n lebten fid^ an ber Staffelgaffe

ein. Sie tuaren ftitte ßcutc, mad^ten !ein 5luffe^en, unb fo gaben fie auä)

fd)on nad^ ben erften 3Bodt)en ben 5Jlitanmo§nern ber ©äffe !cinen mcitcren

^nlaß gum Üteben. S(^einbar gleidjförmig Vergingen bie S^agc, äßoc^en unb

^Jionate. ©leii^förmig mar ba§ Seben ber 5Jlutter, bie menig ausging, an

if)rem au§fic^t§Iofen fyenfter faß unb fticfte, unb ebenfo ebenmäßig öerlief

^afpar§ ^eit, bie fic^ in feine ©äuge Don unb nad) feinem 5tmt, in feine

Stunben über ben Sd^reibereien unb feine 5lbenbfriften batjeim teilte, ^m
^mte mar ^afpar SSrnn ein pflidjttreucr , feine 5lrbeitöäcit peinlii^ fd)arf

innel^altenber 5Ingeftellter. Seine ©enanigfeit im 3)ienft grenzte an Ä?lcinlid)=

feit, äu §aufe aber jeigte er einen eifernen v}^ciß, ber il)n bi§ in bie ')lad)t

l)inein über oKcrlei Stubien fi^en ließ. a3on ber 35ergangcnl)eit fprad)cn

.<i?afpar unb feine 5)hitter nid)t, mic man an eine fc^merjenbc äBunbc nid)t

rühren mag; unb meil ifire 5lu§fid)tcu fo Kein maren, il)r ßcben glcid)fam

in eine Sadgaffe geraten, !onntcn unb modjten fie and) t)on bcr 3iif""tt

nid^t fpred^en. So maren fie jmei fi^mcigcnbc ©enoffen, bie nur bann unb

mann in i^rer Sorge um ba§ gegenfeitige leibtid)c äßol)l fid^ nod) bie tiefe

Siebe geigten, bie fonft jmifd^cn i^ncn Icbcnbig mar. 3;e mel)r 3cit über fie

Einging, um fo ftiKer mürben fie. (S§ !am allmäbli^ in il)re Sc^mcigfamfcit

eine S5itter!eit , ein öerftedttcr ©roll gegen bo§ Sd)idffal. äl^cil fie aber oon
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3ugenb auf fietuofint getüefen, i^re ©efü^Ie 3U Bemeiftern unb naäi au^en

nic^ti öon bem ju terraten, tüa§ fi(^ in ifircn ©eelen regte, fo beröorgen fte

anfangs auc^ bicfe .&er6f)eit öoreinanbcr unb üor ben toenigen, mit benen fte

Umgang pflogen, 5lafpar, als ber iüngere unb ^eiBere, ^atte am meiften mit

ber inneren Ün^ufriebenfieit ^u tämpfen. ^^m, bem f)eimlic^ §oc^ftrebenben,

mar bie eintönige ?lr6eit ber 2lmt§ftu6e Balb ein ©reuet, ßr faf), boB er

mof)I ein fargcö fiebensbrot gcmonnen f)atte, aber nie Diel meiter !ommen

merbc. ßr i^attc ha§ onftönbige, ber fyamilienüberlieferung entfprec^enbe

2tmt unb Stuöfommcn, aber er !onnte barin ein alter, roftiger Wann Irierben,

unb bie 3ufunft fiatte für i^n nichts alö (Sintönigfeit unb Sangemeite. 6ine§

Xageg entrann if)m tüibcr SBitlcn ha^ erfte äßort, ha^ ber ^lütter einen

ßinblic! in feine innere 3ei1aöcnf)eit gab. 6r !am an einem Sonntagabenb

Don einem cinfamen ©pagiergang ^urütf. ^rau SBrun faB an i^rem g^enfter=

pta^ in ber äßot)nftube. (j§ toar no(^ ettDa§ fiidjt in ben freunblisiien,

grauDertöfetten Dier 2Bänben, benn ber 2ag tüar :^ell unb fonnig getoefen.

Xk Stube t)atte etma§ @ebiegene§. 2}ietleict)t ging e§ Don ber großen,

frf)lüar,^geflcibcten ^rau am genfter felber au§, Dießeic^t Don ber fpärlic^en

^itu^ftattung , bie baran erinnerte, ha^ fie einft in ben 9täumen eine§

reid)en .Kaufes geftanben §atte. ßafpar ^atte §ut unb 8tütf im f^lur

gelaffen unb trat mit einem ©ru^ jur ^Jluttcr, bie in einem S3ud)e Ia§. Gr

lieB fic^ auf einen ber gcfc^ni^ten fct)tr)eren ©tü^le nieber, bie an bem cben=

faüy gctDic^tigen unb un()anblic()en Speifetifc^ ftanbcn. Sie lr)ect)felten einige

Sßorte über ba§ ißetter unb ben @ang, ben Äafpar getan. (So fei ein tDir!(icö

fonntäglirf)cr 5lbcnb, bemerfte fyrau Srun mit einem ^lid naä) bem tninjigen

Stücf blauen .|)immel§, ha§ fie Don if)rem ^enfter au§ noc^ .^u erfpäl)en

Dcrmoc^tc.

Xa fagte Äafpar plö^tic^: „§eute bin iä) am Sinbenberg Dorbei=

gegangen."

„So?" anttDortete ^xau Ätementine trotfen.

„@§ ift eben boc^ ein fc^öneS ©ut," bemcrtte nact) einer SBeile Äafpar
lüicber.

Sie Ratten in.^tüifdjen jebe» nac^benüic^ Dor fic^ ^ingefefjen, unb tüieber

fielen fie bann in Sc^lDcigcn. 5lber aümäf)(ic^ in groBcn $paufen unb in

abgcbrod)cnen Säl3en fprac^en fie Don bem ©ute Sinbenberg meiter unb
jcigtcn bamit, toie fie mit it)ren ©ebanfen nid)t baDon loSfommen tonnten.

„.^aft bu niemanbcn gcfet)en?" fragte jum ^eifpiel grau Älcmentine.

,.Xod)," antlüortcte i^afpar, „ber Cntel tüar im ©arten unb fa^ nac^

feinen 33Iumen."

„er bnt bid) nic^t bcmerft?" fragte bie ^hitter tuieber.

„93icaeic^t nid)t, Dieüeic^t nid)t gemollt," tüar bie ^Intmort.

5lad)()cr cr^ätiltc er, bofe in Sinbenberg ber gtieber biefe§ ^a^r befonberS

fd)ön blül)c.

5vau Jörun tüotlte barauf tüiffen, ob ha^ iQaui neu gemalt fei.

eg tDor fein ^Jicib in it)ren 'ii>ortcn, nur eine Dcrftedtc, t)eiBc Se^nfud^t
nad) etlDnö Uncrrcid)barem.
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Sinben&erfl, bon bem fie fpracfien, \mx ha^ Spater l)au§ ber ^xau Sriin.
3^1- einziger a3rubei- faB mit l^raii iinb .^trei Söhnen barin, fd)iücrrcicf)e

Seute; benn tt)a§ ber ^alox SSrun üerunid)icft f)Qtte, ba§ ausgicbicjc (Jrbe

feiner i^iau, ba§ l^otte in feinem Seile «berr ©eorq 23renntüa(b ,5ufammen=
anhalten unb 3U t)crmef)ren geJnufet. 3ubcm I}Qtte biefer ha5 öäterürfie ©cfc^äft,

feine ©eibenfobrüation, gu ^o^tx ^lüte gebracht, ©eine 8ö()nc ftanbcn im
begriff, in bicfeS ©efc^äft unb in bic ^iadjfolgfc^aft if)rca ä>ater§ firf) einju^

leben. 2)er S5er!et)r aber älüifd)en bicfen ä^crtoanbten unb bcn iörun^ rtor

öottftänbig abgebrochen. |)err ©eorg $8rennlnalb toar ftreng unb ein ©onbcrüng.
ßr ^atte ätneimal ben 9tuin be§ 6d)tüager§ aufjuljalten gefudjt, bann aber

plö^Iid^ unb für ganj feine §anb öon if)m oBgejogen unb mar unöerfö^nlic^

auc§ ber ©c^tüefter gegenüber.

„S)a§ 5Infef)en ber ^irma SSrenntoalb toäi^ft immer nod^ me^r," fagte

^ofpar ie|t tnieber au§ tiefen ©ebanfen t]crau§.

{yrau Srun fd^tnieg.

„Sd) !ann e§ beurteilen," fu^r er fort. „3Sir auf bem ©teueramt ^aben

(Gelegenheit, ha§ Sßac^fen 3U Verfolgen."

„@§ iüäre too^I auc^ für mid^ ha noc^ $Ia^ getnefen," ftieB er bann
lieber :§erau».

grau ^Iementine§ tüei^er ^op\ richtete fid^ ftradl in bie öö^e. 5ln

i(}rem fnappen ßinn gudte ettoaS, aU !^ätte fie einen 5lugenblic! gan.j fcft bie

Sippen 3ufammengebrüc!t. ©ie lie§ fic§ fonft tüeber in i^re greube noc^ in

iftren Kummer fe^en. ^n bem 3ucfen lag eine ©efcfiid^te. ©ie ^atte nic^t

nur unter bem 3ufammenbruc^e i^re§ eigenen ©lüd^e» gelitten, ©ie ()atte

auä) für ben ©o^n öiele§ getragen: (S^rgeig unb Hoffnung, ba^ ber 35ruber

i^m äBege ebene; ©ram al§bann, baB biefe Hoffnung trog, innere Cua( unb

3ertoorfen^eit je^t, tüeil ber ©eban!e ifjr nod^ immer ni(i)t au§ bem ©inn
moEte, unb ber ©tolg bo(^ nic^t gugab, ba^ fie i^n immer noc^ feft^ielt.

„SaB un§ nic^t mef)r baoon reben," fagte fie ju Äafpar. „@§ h)irb

!einey öon un^ beiben ben Cnfet bitten tüollen. Cber mö(^teft — bu?"

^e|t öerfagte ^afpor bie ^Inttuort. S)ie ©tille, bie i^ren SBorten folgte,

geigte, toie fern ü^nen beiben ber @eban!e einer £)emütigung cor ben reichen

33ertoanbten lag.

S)ann aber brac§ gum erften 5JlaIe etlr)a§ toie SSergU^eiftung au§ bem

iungen 5Renf(^en ^erau§. @r ftü^te ben einen 5lrm auf bie Sifc^platte unb

legte auc^ noc^ ben anbern ^ingu, al§ muffe er ficf) in feiner ungcli)ol)nten

Erregung an irgenb ettx)a§ !^alten.

„2ßeiBt bu, ^Fcutter," brad^ er lo§, „boB eö mid^ manchmal parft, als

ob iä) bie ©tirn gegen bie Sßanb rennen foüte! 2Ba^ ^ahc xd) üor mir,

id^'? ^eine 3u!unft! 2ßa§ id^ je^t bin, toerbe id) in fünfzig ^alircn nod)

fein, tüenn id^ hü§ Seben l)abe. ^3tein 5lmt ift trie ein |)of mit boben

DJIauern. 5Jlan ift fidler barin, aber man fann ni(^t l)erau§. Unb tücnn id)

in fünfzig ^aftren über bie ©tra^e ge^e, tücrbcn fie mit gingern geigen: ,2)a»

ift ber 5lmt§f(^reiber Srun, ber §err 5lmt§fc^reiber , ein angcfebener ^Jtann.-

Unb id^ tnerbe nid^t§ ^aben auf" ber 33clt al§ biefe§ 5lnfeben , hjcrbe ein
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bürrer, Derfnöcf)crter DJIenfc^ l'ein, einer, bem feine fyamilienauge^örigleit

guBfeffeln ancjelcflt ^at , ha^ er nic^t frei au§fc^reiten ,
nic^t auf ben SSerg

Erfolg hinauf ^ai !(cttern !önnen n^ie jeber BeücSige ©tre6er au§ — au§ —

"

(jr f)ielt erfc{)öpft inne; nic^t baB er laut gefprocf)en ^atte, aber bie 2Borte

tüaren if)m ]d}\on unb au§ einem aufgeti)üf)lten Innern gefommen.

£ie 5Jhitter f)atte if)m 3ugef)ört, bie öänbc um ein .^nie gefaltet unb

ben CSerförper öorgeneigt. 3e|t fa^ fte ftc^ nac^ if|m um unb fragte:

„^^öc^tcft bu benn lieber einer öon ben ~ onbern fein, öon benen, bie, tüie

bu fagft, ben äßeg freier fiaben?"

Atafpar ^run liefe ben Äopf fiängen. 2Benn er fo in ftc^ äufammen=

gefunfcn bafaß , tnar er mit feinem fd^n^araen öaar unb ber fingen ©tirn

ein fd)Dner ^Jicnfc^.

„5iun?" fragte bie 5}lutter lieber.

„5lein," go6 er tna)?p unb bumpf gurüc!.

3)ann ftanb er mit feinen fteifen, gemcffenen ^etüegungcn auf unb ging

nac^ bem nebenan gelegenen ©c^Iafjimmer, ba§ i^m gleichzeitig alö 2lrbeit§=

ftube biente.

£a§ eine ^yenfter biefe§ Scf^immerS gab 5lu3blicf auf ba§ unterfte 6nbe

ber (gtaffclgaffc unb auf bie größere 5}lünftcrftraBe. @r ftetlte fid) ^in unb

blidte l)inau§, of)ne ettDa§ ju fe^en, ein £begefü§l unb einen SBibertüillen

gegen ba§ £eben im -öcr^en. @§ toar !eine garbe mc^r in ben (5iaffen; ber

ic^te Schein öon Sonne liatte fic^ Derloren, unb felbft ha^ Slau be§ ^immel§

Xoax blaffer gcujorben. So blicfte ßafpar SÖrun in ein eintönige» (Srau

f)inau§, hav feiner Stimmung entfprad). Sr nogte an feinen Sippen,

trommelte mit ben Ringern an bie Scheiben, tat in ncrööfer Unrul)e allerlei,

unb n^ußte ni(^t, \x>ah; nur al§ ber ©ebanfe if)m !am, baB er morgen frü^

njieber .^ur gen3of)nten ©tunbe auf bem äBege jum 5lmt fein Inerbe, fc^ofe e»

i^m l)ci§ ju Äopf: .'ocrrgott, unb ba§ nun 2^ag für Xag, ^alir für ^a\)X,

ein gan,^c3 '^eben l)inbur(i I '4^lö^tid) faßte i^n 5Mbig!cit. S)ie ^ilbfpannung

nad) bem inncrlid)cn .Kampfe. 6r ftopfte bie |)änbe in bie Saferen unb lief

ein paarmal im 3"J^n^cr f)in unb ^er. äÖa§ nü^te alle» 5luflel)ncnl @l

mar boc^ alles, tnie e» tuar. ©ü §ieB e§ fid) barcin ergeben!

ör mar nun ganj jer^auen unb mürbe. 2)a fiel fein 33lid juföttig

abermals in bie ©äffe, ötma» .öeße§ ^ielt i^n feft. dt Blieb unJuiÜfürlid)

ftc()en. Unten ftanben ßcute. Unter itinen eine ^rau in tneifeem Älcib unb

mit einem g[eid)farbigcn Sonncnfd)irm , bie i^m auffiel, ^e^t tjörte er

bcutlid) ein l)cUc5, frcunbtic^cy £ad)en unb crfannte bie Stimme ber Äorbula

^Jtägcti. (h- tonnte e» nidjt l)elfen , baB ber äBot)lflang il)n au» feiner 3>er=

ftimmung riß. (is mar ctma§, an bem man fid) n)ot)l ober übü freuen

mufjtc. 3" bicfcm ^Jlugenblirfc fd)loB -Vlorbula il)rcn Schirm unb t)ob it)r

runbcs, licblid)C5 (5jcfid)t nad) bem .f)immcl. 3^abei ftrciften i^re klugen fein

f^enfter, unb fic crfannte il^n. Sic errötete unb grüfete jögernb, öerlcgen unb

unfid)cr. ^Hud) er uirftc unmilltürlic^ unb fü()ltc ebenfo mic er rot mürbe.

2)a trat er gan,^ öcrmirit öom ^cnfter tücg. @r öffnete bann feinen S(^rei6=

tifd), ein altes, mcrtüollcs ^33iöbc(ftüc! , unb fcljte fic^ öor bie niebcrgclaffcne
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klappe. 2Ba§ er ha tooHte, tou^te er eifientlic^ nic^t, a6er e§ toax nic^t bie

5Ziebergeic^ragcn{)eit öon öor^in, bic i^m bicsmal boö üorc Xcnfen öcrtocfirte.

er ^örte immer noc^ ba§ anmutige Sadjen ber ßorbuta. gg lüar etlDas
33c()aflen g-rtücrfenbeg in biefer (ärinnerunc^ ettüaS Sonnigeä, bog gegen bie

früheren tüolügen ©eban!en anftonb unb fie überluanb.

^afpar S5run§ §er3)c^Iag ging öieUeirfit an biejem 5l6enb um ber
Dkc^Barin lüiHcn no(^ nid^t rafc^er, aBer aßmä^Iicf), in ben lagen, bie nun
folgten, Befc^Ieunigte er ftd§ jetüciten feltfam, tuenn ßorbuta " feinen äßeg
!reu3te. äBie öon ber 6onne gcfponnen, fo fein flogen bie §äben jtDifc^en

bem jungen 9Imt§f(i)rei6er unb ber 3"c!er6äc!erto(^ter f)in unb ^er. .ßafpar
aSrunö ^era tuar frei, gr tnar ol^ne^in ein 531enfd^, ber nirf)t leicht au-? fid)

f)erau§trat, unb Bi§ gu ben Sagen ber über fein öau5 ^ereinge6rod)enen
^ataftropI)e l)atten feine ©tubien if)n fo in ^,!Infpruc^ genommen, ba^ er für
feinerlei Siebeöfiänbel 3eit gefunben. 2öic aber oft ein faft bebeutungglofeg
öu^ereg (Sreigniö in ber Seele eine§ ^Jlenfc^en !(eine gtämmdien be§ 3orne§,
ber (Siferfu(^t, ber S3ege^rlic^!eit, ber Siebe anfachen !ann, fo ^atte ber ^arm=
lofe 3ufaII, mit ber fie einonber on jenem Sonntag bon vj^enfter unb @affc
au§ erBIidt Ratten, fotüo^l ilorbuta al§ A^afpar Srun aufeinonber aufmerfiam
gemacht. £)er Soben toar öorbereitet. ^orbula fiatte ein neugierige^ ^ntereffc

für bie 91ad)6arn gehegt unb teilte bie Öodiadjtung ber 6t. ?^elijer .ftlein-

Bürger für bie ^atri^ier ber Stabt. Sei llafpar ^run fiel bie (gr!enntni§,

tüa§ für eine IieBlid)e 9lad)Barin i^m gegenüber n3of)nte , in bie freublofen

Sage, bie i^m feine Unaufriebenljeit mit feinem eigenen Sd)idfal Brachte,

©erabe tüeit er für fein eigentliches SeBenggelingen fo inenig Hoffnung ^egte,

unb ß^rgeij unb SeBengmut in biefen Sagen fc^eiuBar tot in iftm tüoren,

^atte bie freubige ÜBerrafc^ung üBer bie ©rfd^einung .^orbulal in feinem

Innern Ütaum. 2Boc^enIang BlieB e§ eine ÜBerrafdjung , ein ©efaüenfinbcn.

g§ äußerte fid) barin, ha^ er mandjmal faft unBetüuBt an fein ^^enftcr trat,

um wad) bem 5}]äbd§en aus^ufe^en, bo§ er je^t einen Süd in ben Äonbitor-

laben lüorf, toenn er baron öorBciging, tt)ä[)renb er fonft aä)iio§ öorüber=

gefdiritten tnar, unb bo§ er ein=, ^toeimal ^ineintrat, um einen fteinen ßin=

!auf 5U machen, o^ne ha^ er einen folc^en t)or()er BeaBft(^tigt unb nur, lüeil

er ^orbuta im Saben Bemer!t ^atte.

SlEmd^lid^ fpann fi(^ eine 2lrt greunbfd^aft jtoifc^en ifjnen an. Sic

!omen fid^ nä{)er, fo ba§ fie einanber nid)t me^r Begegnen !onnten, o^ne einen

5lugenBlid ftitt geftanben unb ein paar äöorte getoec^felt ju fjaBen. Äafpar

tnurbe in^mifc^en aud) mit 53kiftcr 5iägeli unb bem §auyfa!totum, ber

Jungfer 5lppert, nä^er Be!annt. .^orbula i^rerfeit» fanb bagegen 3U iyxau

Älementine leinen 2Beg, ba biefe mit niemanbem öerfet)rte.

©ine» Sonntagmorgen» traf ^afpar 23cun bie 5ia(^6arn im St. ^c^ii-'^i'

Serg, einem h)albigen §ügel, ber mit feinen forgfältig gepflegten Spajier=

toegen ein BeIicBtc§ 5lu§f(ug§äiel ber Stäbter tüar. Wan ftanb ftill, ging

eine 3Beile jufammen unb geftanb fii^ gegenfeitig bie ä^orlieBe für biefe

Sonntagmorgengänge. Sc^lie^Iic^ öeraBrebctc man, ]iä) ju biefem :^'mcdc

mand^mal ju treffen, .»^afpar Srun l^oltc fd)on am näc^ftcn Sonntag bic
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9la(^6ar§fami(ie a6. ^ahti ü6erfa^ er einen 2}organg in feinem ^nnern,

ber i^n ^ätte nac^bcnüid) machen !önnen. ßf)e er in§ öau§ be§ 3u«^er=

bäcferi trat, fc^oB if)nT ein ©ebanfe burc^ ben ßopf: 53ht lüem ftanb er im

Segriffe firf) anjufreunben? S)er ©eban!e fc^affte i^m Unbehagen. Unb noc^

tüä^renb be§ Spaäiergange§ überlief e§ i^n ein paarmal l|ei§, tüenn Seute

i^nen begegneten, al§ ob er ftd^ ber ©efeltfc^aft fc^ämte, in ber er ging.

6d)on aber banb it)n eth3a§ an bie Dhc^barn. S)ie 2lu§ftd)t§loftg!eit feiner

Sufunft erfd^ien i^m beutlic^er. @r fagte fi(^, ha% er !ein Die^t ^abe, 5ln=

fprüc^c 5u mad)cx\. So !oftete er bie f^^reube beffer, bie i^m ber Umgong mit

ben neuen greunben gemö^rte.

ä3alb nac^^er ereignete e§ ftc^, bafe eine§ 2age§ fotooi^l 53leifter DMgeli

al§ Jungfer 5lppert öer^inbert iuaren, an bem ©pa.^iergang, ju bem ßafpar

SBrun fic nbl)olen njottte, teiljunefimen. 5lu(^ Äorbula tooEte be§^alb 5U=

l)aufc bleiben, allein i^r a3ater rebete il^r 3U, ben befonber§ ließen 5Rorgen

3U gcnieBen.

ß§ ^atte bie 2Bo(^e ^inburc^ biel gelüittert, unb noc^ in ber 9la(^t tüor

ein l)eftiger Siegen nicbergegangen. 5iun fpannte fic^ ber öimmel blauer unb

mciter benn feit langem über bie ©tabt. 6§ tnar nod) !ü^l, oblüo^l bie

6onne l^od) ftanb. Äafpar unb ^orbula machten fic^ auf ben 2ßeg. 5)er

2Balb, ben fie balb barauf betraten, leuchtete in tiefem, fottem ©rün, trug

filberne tropfen an blättern unb 3^eigen unb empfing fie al§ eine !ü^le,

föftlid)c .öalle, in ber e§ fic^ Itiie in einem fcftlid^en 9iaume ging. 2Bo^l ber

gcud)tigfcit ber 3Bcge falber trafen fie toenig ^Jlenfc^en an , aber im 2Balbe

felbft crluadjte ein immer fröhlicheres Seben, je mel)r Sonne in§ ©eftämme

brang. W6c[d tnarcn in ben 3^cigen laut, ^utreilen bli^ten einem triel)enben

?yäl)nc^cn gleich au§ ben SSüfc^en bie bunten ^ylügel eine? ©d^metterling§, unb

auf bem moofigen förunb trurben bie gan^ kleinen Stimmen lebcnbig, bie bem

SBalbc ha^ föel)eimni5t)olle, 5Dlärd)en^afte geben. 5luf einmal fiel ^ofpar

ein, baß er mit bem 53Mbd)en allein toar. 3)er föebanfe üertoirrte i^n.

^knd)mal oer^ielt er ben S(^ritt, bamit er fie öon hinten l^eimlic^ be=

trad)tcn fonntc, unb je öfter er es tat, um fo me^r tnuc^» \)a^ an Sellemmung

ftreifenbe (impfinben, haii il)n ergriffen ^atte.

.^^orbuta Inar Doli .*peiter!eit. Sie trug it)r tnei^eS .tleib unb ben tuciBen

Schirm, ben er bamnlS Oom ^enftcr au§ an il)r gcfe^en l)atte. Sie itiar ge=

fpräd)ig unb liefj ben fd^tpeigfamcn 23cgleiter nid)t ftumm tüerben. 5!)tand)mal

fcnttc fic ben offenen Schirm auf bie 5lc§fel ^urücf unb l)ob ha^j la(^cnbe ®c=

fidjt frei ^u il)m. Sjann fa^ er in i^re ^eEcn 5lugen unb bemcr!te, tnie fd)ön

fic mar. Unb nad) einer äöcite fiel i^m bas 3orte, (Sefd)meibige i^rer ®c=

ftalt auf. Seine 5l>ermirrung muc^ä. @r gab fic^ 5)iül)c, feine fonftige

^urürfbaltung ^u übertuinbcn. üJlit etmeld)er l'infif^l)eit fogtc er .ftorbula

biefc unb jene Sc^meid)elci.

Sic fd)rittcn tiefer in ben 2ßalb l)incin. ©inmol liefen fie fi(^ auf

einer '-i3anf nicbcr. A^orbula 30g bie mciBfcibencn .'panbfd)ul)e ou§ unb legte

.^ut unb Sd)irm beifcitc. ta ftäbtifc^c Jyirlcfan^ gcl)Dre nic^t in biefen

freien, tunftlos groBcn Ä^alb, fagte fic frifd). (S» fei il)r, al§ tackten bie

Jöäumc bie gcpujjte '4>iippe au§.
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3)q§ 2Bort flefiel .^a^^or.

?ll§ qleic^ baraiif einer ber ^anbftfnif)e ber ^orbuta 311 2Boben fliitt,

beugte er ftc^ xa\d}, i^n aufjufjeben imb leckte bo6ci feine Öin!c nnbctnufjt auf

il^re im Sc^ofe lieflenben ,^änbe. (^in 2ßof){empfinben burrf)ricie(te if)n. ßr
fül^lte bie ^ein:^eit i^rer Singer, ^n biejem 5luflen6Iitf fiel eä i()m tüie

©(puppen öon ben klugen, äöä^renb er Bisher ft(^ felbft c^etäuid)t unb qe=

meint ^atte, ber 3}er!ef)r mit ben 5ia(^krn fei i^m nic^tä aU eine ant-?cne()me

?lbtüecf)flung , eine Unter'^altung in feiner gefeüfc^aftlirfien 3}cr(affenf)eit, fn()

er ie^t mit iäf)er ^(ar^eit, ba^ ei ^orbula tnar, bie it)n im (Srunb ange.^ogen.

Unb nun, nocf) tnälirenb er neben i^x fo^, !amen Ü^m allerlei grh)ägun(}en.

©ein fd^arfer S^erftanb legte habä gleic^fam feinem ^tx^m 3ügel an. ^JJleinte

er ettDo§ ßrnftey mit biefem 5Jläbc()en? äßar e§ ben!6ar, bafe er, Äafpar
SSrun, ettoaS @rnfte§ meinen fonnte? 66enfo fc^nell gab er ftc^ 5lntlDort.

Söarum foEte er nic^t? ©eine eigenen Greife tnarcn if)m t)erfd)toffen. 5iicmanb

üon ben friü^ern ^reunben unb 33erlt)anbten flimmerte fid) mef)r um bie

5Jlutter unb t:§n. ?tl§ man e§ oufgab, if)m 3U fielfcn, fteHte man auc^ ben

SSerfe'^r ein. ©0 mn^te er, l^af^Dar, fid) neue 5}tenf(^en fudjen. Unb ber

5lmt§fc^reiber mit bem ^ungcrfolb burfte ben ^opf ni(^t f)od) tragen!

@r eriüog. ©eine (Sebanfen ^tüangen i^n fo fe^r in i^ren ä3ann, baB er

bie .^anb öon ber .^orbuta§ 3U nehmen öerga^. ©ie errötete tief unb faß in

lieblicher Sßertüirrung tüortIo§, ben SSIiö am SSoben. (Sine geraume Sßeile

tierging, ßorbulag S5ebrängni§ U)U(^§ immer me^r. ©nblid) ftanb fie mit

fi^Ied^t t)er!^e!^ltem ©eufjer auf unb meinte, man muffe an bie .^cim!e()r ben!cn.

£)abei getoal^rte ^afpar erft, tüie fonberbar er fic^ benommen l^atte. (Sr

tüu^te nic^t, tüa§ er tun foUte. .^alb befangen, lf)alb glütfli(^ fc^ritten fie

nebeneinanber ben 2ßeg ^urüd, ben fie gefommen Inaren.

III.

ßorbula 9lägeli fa'^ burd^ bie gefc^loffencn ^enftertaben if)rer Söo^nung,

öom ßaben unb öon ber ©tra^e !^erauf nac^ ben f^enftern ber ^rau Älementine,

bie auc^ bie ^enfter l^afpar SSrun§ toaren. ©ie tat ha^ !^eimli(^, unter ge=

fenften Sibern l^eröor, fc^eu unb mit ^ei^en SBangen. 5[)ie junge ^orbula,

beren Seben fo glatt unb beren äßiffen !ein gro§e§, toar au§ bem ©leife

gefommen. ©ie l^atte pHj|li(^ einen @f)rgei3, unb fie f)atte öor allem, ma§

fie nic^t inufete, in i^rem fc^lid)ten jungen ^erjen eine ^ei^e 35eiininbcrung.

©ie ^ötte öiel barum gegeben, tüenn fie manchmal bei ber lüci^ljaarigcn, ein^

famen grau ha oben ^ätte fi|en bürfen, tuenn biefe fie eine» freunblic^cn

2öorte§ gelnürbigt ^ötte. £)ie angeborene äöürbe biefer grau mad)te auf

ßorbula einen tiefen ßinbrucf, unb fie backte e§ fid) al§ ^öor^ug, öon einem

5Jlenfc^en tnie jene ber greunbfdjaft getoürbigt ju Inerben. Unb — grau

^lementine toar ^afpar Srun§ 5Jtutter!

©eit jenem 2[ßalbfpaäiergang, ber fid) biS'^er ni(^t toiebcrlplt liattc, baäjk

^orbula ötel über iliren 9lac^bar nad^. 2ßar e§? 2Bar e§ nid^t? .statte

fein SSene'^men bamal§ etn)a§ bebeutet? 3)a§ 5)Mbdbcn l]atte nod) nie an

Siebe unb heiraten gebad)t. 9iun tnar bie grage auf einmal ba, mcife @ott
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tDo^er in ifjre Seetc gefallen. Unb ßorbula tuäre glü^üc^ getnefen, toenn

Siaipax Srun i^r gut gelrefen träte.

2)arum qI)o fonnte fie i^re 3Iugen ni(^t ^inbern, immer unb immer

triebet ,^u ben Jyenftern bct Srunfc^en 2Bof)nung ^inü6et5ugcf]en.

^6et aud) 3?tun tjertnanb nid)t, li3a§ auf jenem Spaziergang feinen ^n-

fang genommen. 6r tüar bamalö in bie bun!(e 2Soi)nung an ber @taffelgaffe

äurürfgc!ef)rt, ^atte am folgenbcn Sage feine ^mt§ar6eit tüieber aufgenommen,

unb je ijbcr i^m beibcy erfc^ienen tüor, um fo mef)r ^otte er bie @mpfinbung, aU

ob ein (eifer ©onnenfc^ein in feinem Seben fei, feit et ßorbula !annte. ^e me^t

et übetlegte, um fo mef)t S}otteiIe entbecfte et an ben Diai^batn. 6ie tüoten

alte 23ütget htx ©tabt, lüo^l angefefjene ßeute, obgleicf) fie nic^t ju ben

füf)renben ©efc^lec^tern gel)örtcn. 5lurf) — auc^ mu^te 5Jleifter ©eöerin ein

f)übfc^cy !(eine§ ä>ermögen Beifammen Ijaben! Sßiel tüo()ltuenb 5lltl3öterifc^e§

tüat an ben fieutcn , i^tcm SBcfen, i^rer 2ßof)nung. Unb Äorbula — tnar

bie eineiige 2o(f)ter, t)iet(ei(^t, tnenn — tnenn — er fie heiratete — ermög=

lichte if]m — if)r ©elb ein öerausfommen au§ feinem engen Qlmte!

i'^afpar S3run überlief e§ ^c\^. (S'r f(^ämte fii^ be» (Seban!en§, ha% er

t)on bem ©elbe jener ßeute ä^orteil ^aben foEte. Sann überlegte er tüeiter:

SCßenn er Iieiratete! SJßie !am er plD|{i(^ barauf? 2Bar e§ fc^on fo tneit?

6r erfc^raf tior bem ^4^tanc unb tam bodi ni(^t Io§ batjon. Unb beutlic^ fa^

et ^otbuta öot ft(^, fteute ft(i) an if)t, immet me§t.

33alb bemerfte er, ti^ie ()eimli(f) unb oft bie 9iad)6arin ^erüberfpä^te.

60 forgfältig fie fid) öerbarg, er erriet e§ ou§ taufenb ge^eimnisöollen llt=

fod^en, jDa begann et feinctfeit§ auf fie ju tnatten , nac^ i^t ju fu(^en. —
©in (uftigey Spiel f)ob an. 2l(§ fie fic^ einmal üon yyenfter gu ^cnfter er=

tappten, ocrbargen fie fid) nic^t mef)r öoreinanber, fonbcrn nidtcn unb

lächelten cinanber ju.

liorbulaä ßcute tnurben ^uerft inne, InaS jlüifi^en ben jtoei jungen

9Jad)barn ging. 5)lciftcr Seöerin beobaditete. ©§ lüar ifjm ni(^t unlieb, tüa»

ha fid) anfpann; tücnn auc^ eine leife ^Jlngftlic^teit il)n in altem befiel, tt)a§

fein ein^igeg ainb betraf. 3u"#^' 5lppert bagegcn, bie glei(^fam ^Jlutterfteüe

an .^^orbula öcrtrat, fal) beforgt auf bay ^Jiäbc^cn, 30g bie 6tirnc in galten

unb fagte beim 53tittagltifd), al§ nur nod) ^Jieifter Seöerin, Atorbula unb fie

felbft über ben tieften be§ Mal)leö faBen: „S)er 2lmtyfd)reibcr S3run fd^eint

bir ]u gefallen, Äorbula. 5lber id) meine, bu follteft an fo etlüa» nic^t

beuten. Xie ßeute, .^u bencn ^runö ge()ürcn, finb ein $öol! für fid). Unfer=

einer tann fid) bei ibnen auf bie '^amx nid)t tiiol)lfül)len."

.^orbula tuurbe über unb über rot. Sie murmelte ctmaS baüon, ha^ an

ber Sad)e tual)rlid) uid)tö fei; aber fie öerlicB gleid) barauf bie Stube, um
jcbcr tücitcren öiörtcrung auyyiti)eid)cn.

^JJiciftcr Scüerin bcfd)liiid)tigte bie alte .öaulgenoffin unb tat, aly lege er

ber 5lugclcgcn()eit tcine 33cbcutung bei. 5lbcr Jungfer 3lppert mal)nte, et

toetbe fc^ou fcl)en, trcrbc fd)on fel)en. Unb öou ba on trug fie eine ernft^afte

Unyifricbcn()cit .^ur Sdjau.

JIL^c tncnig bcbcutung-^to-^ bie Sad)c toar, geigte fid) halb barnac^. Äafpar
iöruu'j U3cfud)e tnurbcn bäufiger. 5^ay ftumme einöcrftönbniS ^tnifc^en
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.^orbula unb i^m \üuä)^ gu einer ^eimlict)en 35ertrau(ic^!cit. ^a(b tarn bcr

%ac^, an bem bie Siebe für eine äßcilc ftürntiid) bic letzten ä3ebcnfcn

f)intücgftri(^. 2)ie Beiben fa^en fid) in bunüen ^au§fhiren, im näd)tlid)cn

©d)atten ber Beiben ^öufer, lüBten ftd) nnb leBten bie ieUqc, finntocrrtiirrcnbc

3eit be§ erften ßieBe§gIütfe§. SBalb tnu^te bie ©taffclfiaife, bic inie jebe

nnbre fc^arfe 5lugen unb D^ren l^attc, lüaS über if)re untcrften Stufen c^iug,

unb 5!Jieifter ©eöerin na^m fi(^ eBcn öor, crnftli(| mit feinem ^linbe unb

bem junflen §au§freunbe ju fprec^en. 3)a fo^tc biefer einen @ntfd)(uB, fprad)

mit feiner Butter unb !am feierlid) ju 5)^eifter 6cöerin ^crüBer, um öon

i§m bie §Qnb feiner 2o(^ter ju erbitten.

^rau SSrun töar bie einjige getnefcn, bic nic^t§ öon ben 3]orc}äniicn

n^nte. ©ie fa§ in i!§rem f^enfterplol^ unb arbeitete, h)unfc^(o§, tapfer ha^

©efc^icf tragenb unb nur feiten Bittern @eban!en 9taum gcBcnb. 2)a fiottc

i!^r ©o^n i^r öon feinem @ntf(^lu§ gefpro(^cn. (Sr tüar mit ßorbula eben

äufammengcnjcfen. ©ein äßefen tuar noc^ leife erregt, obtöo^l er fic§ nac^

aufeen in ber ©etüalt ^atte.

„^c^ gebende mid) ju öer^eiraten, 5Jlutter", l^atte er o^ne jebcn Umlneg

Begonnen.

^rau ^lementine lie^ bie formalen langen .^önbe im ©c^oB rur)en unb

fa'^ i^n an. S)a§ SSIut betoegte fid§ fi(^tbar in i^rem ®eftd|t. 2)a» mar

ha^ einjige 3ei(^eii i^^^^* inneren 33etüegung.

„^u?" fagte fie erftaunt. Unb fügte langfam mit fc^tnerem ©ruft

:§inäu: „äöen, ßafpar?"

9io(^ tüd^renb fie fragte, fiel i^x ein, inen er meinen könnte. Unb nun

erlebte i^re ©eele in töenigen ^[Rinuten, lt)a§ bem ©o^ne töod)entang ju

f(j^affen gemat^t ^atte: 5111er ©tanbeSe^rgeij tüurbe tcbenbig, unb gegen il^n

er^ob ftd) bie bittere unb !Iare ^r!enntni§, töie lücnig bie jc^ige ßage biefcm

©l^rgeiä SSeredjtigung gab. ^^rau S5run fa!^ öieUeic^t erft in biefem 5Iugen=

blid ganj, lüie !lein fie unb i^r ©o^n geworben tnaren. ©ie üagte nid}t.

S^re ettoaS müben 5lugen tüurben fcu(^t, aber fie Iie§ bie Xrdnen ni(|t aufs

!ommen, berü'^rte an^ mit feinem 3Bort ba», töa» i^r im ^nnerften nagte,

©ie tunkte, ha^ auc^ i^r ©o^n barob gelitten ^aben mu^te unb fanntc i^n

äu gut, aU ba^ fie nic^t gerabe barau§, ha^ er über feine Seben!en ^inmeg=

gekommen h)ar, für \id) felbft eine getöiffc SSeru^igung gefc^öpft ^ätte.

„§aft bu e§ bir toirllic^ überlegt?" fragte fie, aU ^afpar ir)r ben 5iamen

ber Ä'orbula 9lägeli nannte.

„2a'\ gab er furj ^urücE.

„3)u f)aft mir ^reunblic§e§ öon ben Seuten er3ä:^tt", fur)r fie nad)=

ben!ü(^ fort.

^afpar lie^ fic^ auf einen ©tu^t nicbcr unb begann ru^ig au§einanbcr=

3ufe^en, mie aUe§ gefommen unb toie er fid) bic 3u!unft ,^ured)t gelegt t)abc.

(ginmal beftätigte feine 5JUttter: „©§ mag toof|l baS ^Hi(^tige fein",

ein 3meite§ Wal fagtc fie: „2)ie 9tad)barn foUen tuo^lbcmittclt fein, ©o !önnt

il§r eu(^ ein freunblii^ey -"peim fd)affen."

»eutjd&e SRuniMau. XXXVI, ]. 9
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5l(§ fte ha^ gejagt f)atte, überquott ein tiefet 9tot oud) i^r ©efic^t, gc=

rabe h)ie ber 8Df)n Beim gteid)cn ©ebanfen errötet toar.

^n Äafpar ^otte bie aotfac^e, ha^ bic 5Jhitter ft(i) feinem $tane nid^t

abgeneigt jeigte, ein pliJ^licfieS (SIüc!§gefiif)l erjeugt. ©eine greube an

.Storbnla unb" feine Siebe ju i^r toaren in biefem 5lugenbli(fe gro§ nnb ed^t.

llnb nod) in biefer glücfücfjen ©rregnng ging er ju 5Jki[ter ©eöerin hinüber

unb fprad) mit i(]m.

2)er altcrnbc 'Klann, qI§ er fa^, ha^ ber 5lact)bar ernftc ^6ft(f)ten f^atte,

machte, ha er fic^ nid)t tt)of)I einen ben 6f)araUereigcnfd)aftcn nac^ trefftii^eren

Sd)li3icgerioI)n Inünfc^cn fonnte, nic^t lange 33eben!en. dlaä} einer falben

8tunbc fct)Dn fa^ i^orbula neben ^afpor 23run auf bem (Sofa ber Sßo^nftubc,

tief ücnuirrt, Dom 23ater mit bem 23räutigam allein gelaffen. 5^afpar§ ®e--

fatten an bem frifc^en, iungcn 931äb^en Iie§ if)n feine gelnofjnte 3urüctf)altung

öergcffen. ^ennod) aber unterfc^ieb ftc^ fein überlegte? unb ma^^altenbes

äßefen üon ber anfdjmiegenben unb äärtlidjen 5lrt ßorbula». Einmal, al»

feine Sippen bie il)rigen fuc^ten, legte fie bie 5lrme um feinen ^alä: „0 bu",

jagte fie mit tiefer a,^elüegung, „ic^ ^^abe bid) fe^r lieb."

Äafpar Srun erfc^ra!. 6r I)ätte aber nid)t fagen !önnen, ob bie Per=

borgenc ßeibcnfd)aft, bie in .^orbuIa§ ©ebaren ober ber ^Jiangel an 3urüd=

{)a(tung, ber in bem, Pon i^m burd) !eine ^rage !^erau§geforbcrten ®eftänbni§

lag, fein überfeine? ßmpfinben Perlest ^atte.

^lad} einer SBeite brachte ^Jleifter 6ePerin Jungfer 5lppert in bie Stube,

bamit fie ba§ junge ^4-^aar beglüdtDÜnfd)c. 5lber fo rüd^attIo§ jener fid^ ber

^reube über bie ^ßerlobung f)ingab, fo toar biefer anjufel^en, ioie ber 5)^cifter

^3lü^e gefjabt ^aben mochte, i^r Por if)rem Eintritt über bie Überraf(^ung,

Pieneid)t über äBiberfprud) ^intüegjufjelfen. 6ie gab fic^ alte 5Jlüf)e, freunblid^

unb frcubig ju erfd)eincn, aber i§re klugen ma^en ßafpar ^run mit einer

t)eim(id)en Spannung, aU fie i^m @lüd tuünf(^te, unb al§ fie barauf ^vorbula

umarmte, fd}lud),^tc fie l)örbar. Unb e§ Inar fonft feine altiüngferlid)e 9tü!^r==

feügtcit an ^JJlaria ^^Ippert.

3)em ^Jjoüjug ber ^öerlobung im 51ägelif(^en .*paufe folgte bie SSorfteEung

Äorbula? bei 3^rau 23run. 3lu(^ mu^te eine Begegnung biefer mit .^orbula?

fieuten ()crbcigefüf)rt merben. 5luf bciben Seiten mar man Pom beften SBitten

befeelt nnb ging mit einer getuiffcn freubigen Siebe an ha^ ^^nfpinnen ber

neuen S3crmanbtfd)aft. ^"yrau ^run fiatte ^^lorbula Pon i^rem i^cnfter au»

gcfe()en , aber fie mar überraf(^t Pon ber 5lnmut if)rer @rfd)einung unb an=

gencljm bcriil)rt Pon ber toarmen .^crjlid)!eit i()re§ äßefenö. Sie umarmte

fie unb fprad) gütige Ül^orte ju i^r. Sabei mar !einerlei ^crabtaffung in

i()rcm ül^cfcn, fonbcrn Piel etjer eine Icifc äBer)mut, ein 5lnflingen an er=

littcnc» Seib. Morbula fül)Ite ein 3ittern in if)rem .^erjen, al§ fie ber gc=

meffencn ^vaii gegenüber ftanb. Sie empfanb, mie fie Pon ganj anberm

^S^o[\ gefd)nil}t toar a(ö fie jclber, unb flüd)tig, i()r fclbft taum bemerfbar,

fam il)r ber Wcbantc unb crfdjrcrfte fie, ha^ and) Avajpar , if)r Bräutigam,
üon biefem .'pol.^e mar. Sic I)alf fid) aber über if)rc anfänglid)e Sd)eu Por

Auiu 33run l)inmeg, inbem fie fid) fagtc, ba^ e§ längerer !^üi bebürfe, bil
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3toci Qönalid) betfd^iebenc D31enfc^en einnnber tia^etreten fönnten, unb e§ 6ac6
i^r üon bcn crfteii ^egcflnunflcn mit .^Qfpar^ ^Dlutter nic^tö qI§ ein empfinben
tiefer SScrefirung für biefc. (Sine mer!lid)cre SSeüemmung geigte fid) im 5öer=

!c^r pifc^en ^rau SBrun unb 5!orbnra§ Seuten. 2:roli aller tDiüigcn ^yrcunb^
Iic^!eit ertüe^rten fi(^ lücbcr bie einen noä) bie onbern einer gcluiffcn Se=
fanfienl)eit. grau Mementine erinnerte fid), aU fie Tlc[\kx 8eöerin ^Jiägcli

unb Sunfer Slppert Bei feicrlid)em Sefud)c gcgenüSer fa^, n^ie fie bcn ücinen
Iebl)aften 5Jlann täglich in tüei^er 53Kiljc unb Sdjür^e in feiner iBarfftube

l^antieren faf), unb ha^ bie Jungfer mit bem gtunjelgefic^t ebenfo täfllic^

l^intcr einem Sabentifc^ ftanb unb feilöot. S)iefer ©eban!c fi^oB grau ^run
in§ 9tüc!flrat. 6ie luoEte nii^t unb !onntc bod) nid)t anber§ aU jene fü^lc

5D^iene be^olten, mit bcr fie ßcutcn, bie unter i^r ftonbcn, Bcgeflnetc, unb
Ifiatte t)on 5tnfang an mit einer f)eimlid§en Ungebulb au Mmpfen, bie ben

SÖefu(^ möglid)ft balb l)ätte Beenbigt fetten mögen. 2)aB er nid)t übermäßig
lang bauerte, äürnten aiiä) 5)leifter 6eöerin unb fein gaftotum nit^t. £05
5Jtüf)fame einer erätoungenen |^reunblic^!eit 6Iei6t ni(^t leicht öerborgen. So
füllten aui^ biefe Beiben, ha^ grau SSrung fteife .öeraUd)!eit feine frifc^

queUenbe tcar. 5Raria 5tppert machte il)r Beben!lid)c§ ©efi(^t. ©ie tüoEtc

ben onbern bie greube nic^t öerberBen, oBer fie grüBelte bon bo an ^in unb
5^er, tüte fie e» anfange, um bie !leine ^orbula ju marnen. 5}^eifter ©eöerin

bagegen Betra(^tete in biefen 2:agen mit fjeralic^em a]ergnügen ein 6(^ieBfa(^

feineg ©c^reiBtifc^c§ unb üBerlegte fid), ha^ bie barin t)erlüar)rten SBertfc^riften

ein gute§ @egengetT3id)t für hu S}or3uge ber SSruu§ Bilbeten. 5tuc^ Beruhigte

il^n ha§ 5tu§fe^en feiner 2:oc^ter genugfam, bie öon innerem ©tüd in biefen

S^agen förmlid) leu(^tete.

£)erma^en !amen aEe üBer bie erften 6teiue auf bem äßege i!^re» guten

©inOerne^meuö glüdlic^ l^inlneg. 3)ie S}erIoBung tüurbe in bcr 8tabt Bc=

!onnt, unb bie 3}erIoBten lauften il^re neuen golbenen 9iinge. ^\üax fonnte

^afpar SSrun gcrabe an bem S^agc, als er gum 3^ec£e be» S^iingfaufe» jum
erftenmale mit ^orbula ft(^ 5Irm in 5lrm auf ber Strafe geigte, jencS Un=

Be!§agen§ fi(^ immer uo(^ nidit gang erlncfjren, ha§ i^n im 5lnfang feine» 3}cr=

!e^r§ mit ben 9lad)Barn manchmal BefaEen. @r bad)te an feine Stanbe§=

genoffen, unb tüie bicfe üBer feine SSerBinbung urteilen modjten. ?l(lein Balb

beatoong er fid^. 2Bar er nic^t ol^ne^in au§ feinen Greifen öerftofecn?

^orbula ma(^te e§ ilim auc^ leidet, fie ^u lieBen. 6» mar, als Per=

f(5^önere i^x ©lud fie nod). ^l)x Belneglidje» ©efii^t unb if)re klugen ()attcn

eine fo l^erägetüinnenbe §eiter!eit, ba§ fclBft grou S3run mand^mal mit 2Bot)l=

gefaEen unb einer getniffen 33ertraulid)feit i^re §anb auf bie (Schulter bcr

künftigen SEoc^ter legte ober in i!^re Stimme ein tocic^crer lonfatt fam. S)as

junge 5Jldbd)en jeigte ]iä) auä), aU bie giuMufc für ben iungen ^au§^alt

öorberaten unb auggefü^rt tnurben, al§ öiel felBftänbiger unb entfd)lo)fencr,

aU man \l)x äugetraut liättc. 6ie Betüieg ttaren äBiEcn unb foöiel ocr«

ftdnbige unb 3uglei(^ rü^renbe gürforge für bog 3ßof)l il)rey fünftigen

^J3lanne§, baB biefer üBer il)re 2:ü(^tigfcit unb bie r)eimlid)e AUaft il)rcd

äBefen» ftaunte.
9*
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Xu öoc^3cit foüte nic^t lange :^inau§gef(^oBen toerben. ^rou Srun

lüotite i^rc SBofiniinfl behalten, ^afpor unb Äorbula a6er foHten einen 6to(f

im 5iQgcüicf)en öaufe bejic^en. Söefuc^e Ratten bie 3]erIo6ten töenige p
mQd)en; benn bic 9lägeli§ Ratten !eine SSerrtanblen in ber Stabt, unb ha

|)anö ©corcj 33rcnntoalb, ÄaiparS Cn!cl, auf bie S]ei-Io6ung§an3eige mit

!eincm Sßorte gcantroortet ^atte, aljo in feinem ©roU 5U öer^arren fc^ien,

fo ücrjicfitetc ^run barauf, i^m bie S3raut gu^ufü^ren.

2In einem marmcn, fdjönen ^erbfttnge, aU bie äßinjer in ben 9ieB6ergen

jauc^.iten, (äutcte bie Äiid)e öon ^otxiiihaä) , einem Crte am ©ee öon

©t. ^d\x, einem fianbaucr entgegen, in bem nur ^orbula unb ^afpar,

5Reifter Seüerin unb ^^-au 35run ^Ia| genommen, ha Jungfer 5lppert eine§

y}uB(ciben§ hjegen ^atte ba^eim Bleiben muffen. 9lac^ einer 6tunbe führte

berfclbe 233agen bie ^njei jungen fieute mit i^rcn Slnge^örigen in einen @aft=

^of am See, unb öon biefem au» reifte S3run mit feiner ^rau, mit ber er

in jener Äirc^e jufammengegeben tuorbcn tnar, nac^ bem Süben, too fie ad^t

2;age .^u oermeilen gebadjten, trä^renb 5]teifter Seoerin unb grau Älementine

in mortfarger ^aijxt, jebe§ in eine @c!e be^ SBagenö gelernt, na(^ i^rer ©tobt

^urücfgclangten unb fi(^ lDät)renb ber a(^t Sage, inä^renb ber bie Äinber

if)nen fe()lten, nidjt burc^ JBefuc^e öerlüöl^nten , fonbern nur öon genfter gu

i^enftcr mit ^aib über i^re @infam!eit betrübten, ^alb befonber» auf 5Jleifter

Seüeriny Seite befangenem ©rü^en einanber junicften.

6ine§ Sonntag abenb§ aber begab fid) fyrau Älementine in» 5lad)bar=

f)au» unb fc^tc fi(^ in beffen jtoeitem Stodtoerf an ein Sßo^njimmerfenfter

gerabe fo, toie fie ba^eim immer fo^. §ier iüoHte fie ben So^n unb feine

grau erloarten. 6» mar eine bunüe, niebere, braun öertäfelte Stube öon

altertümlichem 5Infe^en. ^i^xt Beiben genfter fa^en auf bie ^Jtünftergaffc,

bie an biejcm 3tbenb ftitl unb leer tüar ; ber 33er!e^r brängte fic^ an geier=

tagen nad) ben fd)i3nercn unb Breiteren Straßen ber Stabt. grau Srun fa§,

ben einen ^2Irm auf» ©efimfe geftütjt, unb blidte gebantenöoll in bie ©äffe

^inab. 3u^i^eiten ^)öi^tc fie gufetritte, bic auf bem ^flafter mer!n)ürbig

Rauten, fa^ gleid)mütig, toie bie 5}lenfd)en f)eran !amen unb öorübergingen,

unb n3ed)feüe je unb je ein paax äßorte mit Jungfer Slppert, bie in ineiten

3citabftänben bie Stube betrat, um immer noc^ ettoa» an bem forglid) ge=

bedtcn '^Ibenbtifc^ ju änbern, ber auf bie 5leuöermä()Iten toartete.

„(i§ mu§ ein bbfer äBinb ge!^en brausen", bemerÜe fie einmal 3U biefer

gcmenbct. (vine Staubmolfe tüirbeltc eBenba burc^ bie ©äffe.

„ör bat fid) gegen 5l&cnb eingetaffen", entgegnete bie anbre. Sie tüar in

llnBefiagen unb Unrulje, meinte, fie muffe ber ©aftin bie !^nt öertreiBen

unb tonnte fic^ boc^ nid)t cntfd)tief]en , fic^ ju il)r 3U fe^en, ba fie nod^

immer leine iHürfc öon i^rer el)rlid)en ©efpräd)ig!eit ju ber jurüdljaltenben

Stille ber ^iadjbarin fanb. Sic fal) aud) ein über ha^ anbre 53tal auf bie

Ul)r unb fanb, bafj lUciftcr Scöerin , ber bem jungen ^aaxc an ben Sal)n=

l)of entgegengegangen mar, mit ben ^Jlnfijmmlingen unglaufclid) lange auablcibe.

grau Ü3run l)attc fid) löieber nad) ber ©afje getücnbet. ^c^i neigte fie

fid) mcitcr öor, um fri)ärfer yi fcl)en. Unten mar auf einmal eine auffallenbe
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SetenbigMt. Wt^x Seutc tauchten auf. 8ie gini^cn rafc^er unb fa[t aUc

nocf) einer 9ii(^tung. ßiniqe rannten. SSieber anbre fprad^en erregt, unb
jutueilen ftellte ein il^nen ^egegnenber bie Eiligen unb tat eine i^rage, alö

tüoUte er n)iffen, tüay e§ gäbe, grau SSrun knirbe aufmerlfant. „ßä mn§
irgcnb ettüaS gefd^e^en fein", fagte fie ju Jungfer 5(ppert, „bie ^lenfd)cn

laufen, al» oB ev irgenbtno Brennte."

^Dlaria 5lp^ert trat ()cran unb, U)a§ bie 5tri[to!ratin oermieb, tat fie in

i^rer raf(^en, neugierigen 5lrt; fie öffnete ha^ genfter unb f)ord)te auf ha^

^itcn ber 5Jlenge. ©inen 5IugenBlic! BlieB e§ ftift; bann famen erregten

©d^ritte» jtüei 5}Mnner gegangen, auf bie, au§ einer 5leBengaffe !ommcnb, ein

Se!anntcr traf.

„|)aBen ©ie gehört?" fragten bie Beiben ben S)ritten.

3)ann fing ^i^ngfer 3lppert ein anbre§ 2Bort auf: „Me brei follen

tot fein."

„©inb tot", f(^rie einer, ber eBen an ber (Siruppe öorüBerging.

S)en ftellte Jungfer 5lppert unb fragte, h}a§ öorgcfaUcn fei.

£)a§ ©egelfd)iff bes reit^en Srenntoalb fei ganj na^e Bei ber ©tobt ge=

lentert, rief ber ^ann an» i^enfter hinauf. SaBei fei bie Jvrau tnie bie

Beiben ©ö!^ne ertrunfen.

Jungfer 5lppert§ ^o:pf fu'^r in bie ©tuBe äurütf. „©inb ha§ nid)t
"

ftotterte fie.

grau SSrun toar \a^ öon i'^rem ©tu^te aufgeftanben, "^atte einen 3tugen=

BIi(f gelaufc^t, aU oB fie auf bie 2ßieberI)olung eine» entfetjlii^en ©c^rei»

toartete. £ann fen!te fic^ i^r .fi^opf in einer ebeln, tiefen Trauer. „Unglüc!

]^ätte iä) il[)m ni(^t gegönnt," murmelte fie Oor \iä) !^in.

5iac^ einer furzen ä'Beile tüenbete fie ft(^ um unb fagte: „@§ finb meine

©(i^toögerin unb meine Beiben 9ieffen". Unb in berfelBen ftillen, t)o!^eituüoEen

SBeife fügte fie ^inju: „5tBer tDir fte^en einanber ferner, aU \v\x follten".

Jungfer 2lppert§ 5}lipe:^agen fteigerte fid§. 9lun toufete fie in it)rer

©(i^li(f)t^eit erft rec^t nic^t, toag fie reben ober tun foEte. Q§ ergriff fie faft

etlüog ioie trger, ba^ fie fo lange mit grau Srun allein gelaffcn tüurbe. ©ie

murmelte ein paor Söorte be§ a3eileib§. 2)a ^örten fie bie ^au§tür gef)en.

„2Bir tuoaen e§ i^nen erft fpä+er fagen," ftüfterte grau SSrun. .M
iüürbe einen ©(Ratten auf Ü^ren ©in^ug it)erfen."

SlHein, al§ Balb barouf 5Jleifter ©eöerin mit bem jungen ß^c^jaar in§

3immer trot, tüuBten fie, ha^ fie ni(^t§ me^r 5U oerfc^tüeigen Braud)ten.

^afpar SSrun inar tief erf(füttert ;
feine üeine grau liefe ben .^opf liängen.

„mix l^aBen e§ untertoeg§ erfaljren", ergäfilte DJteifter 5iägeli.

„©0 ift e§ tüirftic^?" fragte grau 23run.

„Äein Stüeifel, toir ^aBen felBft bie ©c^iffe auf bem ©ee gefel)cn, bie nad)

ben Seid^en fu(^ten," entgegnete 5Jleifter ©eoerin.

©ie fiielten bonn eine ftiEe Wa^Ijeit ; ^afpar unb feine DJhitter mod)teu

nic^t fpred^en, unb bie anbern tüagten nic^t rec^t, oon anbern Dingen aU bem

Unglüd, an bem jene 5lnteil l^attcn, äu Beginnen, ©päter erft t)oltc ^^eifter

©eöerin bie §eimge!e^rten in feiner ]§eiter=freunbHd)en ^rt üBer if)re ^Kcife
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au§, unb fic !amcn untüiHüirlic^ in ein Iä(^elnbe§ ©rää^len, ha^ Beh)ie», bo^

fie fllüdnic 2aqe Iiinter fid^ l^atten. ^a^pax ätoar Bcl^ielt jeine gemeffene

cttüQS feierliche 5Irt. .^orbula oBer hjor öon i^rer iungen SieBe gänjüd^

burc^tüärmt, nnb i^r glüdlicf)e§, Iäutenbe§ Sachen Brac§ immer tüieber ^alB

öortüi^ig, f)al6 fdjeu, gleich tnieber berftummenb unb bo(^ ju fro^, um Be=

fc^n3icf)tigt hjerben ju !önncn, au§ ber Seüommen^eit, bie fi(^ üBer bic

anbern gefegt ^otte, f)crt)or.

33alb narf) Z\']d) geleitete ßafpar bic 53hitter üBer bie ©äffe na^ §aufe.

Sic l^atten noc^ feine Gelegenheit ge^aBt, fie au(^ nic^t gefu(^t, allein gu fein.

Solange fie auf ber StraBc Jnaren, fprac^en fie ni(^t; aBer ßafpar ftieg mit

nad) bcm 2ßof)n3immer hinauf, unb ^ier ftanben fie einanber gegenüBer unb

fa^en einanber an, einen 5lugenBlitf fpra(^Io§, fo fe!§r lag bie Sc^tüere ber

ßreigniffc auf iBnen.

„2ßa§ iüirft bu tun, ^Jlutter?" frogte bann ber ©o^n. Sie tüu^ten Beibe,

öon h)a§ fie fprac^en, o!^ne nur be§ @cfc§e^enen ju erit)äf)nen.

„51ic^t§! dliiji öiel," entgegnete fie. „^c^ inerbe, tcenn e§ 3e^t ift, bim

£)n!el einen SBrief fi^reiBen. 5)tel^r BleiBt un§ ni(^t§ ju tun. äBir bürfen

un§ ni(^t aufbrängen."

^afpar ftimmte ju. „^» ift furc^tBar", BemerUe er bann. „@y mu§
On!e( -öany föeorg§ ganjeS SeBen öeränbern."

„@ö ift !aum auSjubenfen", ertüiberte bie 5}lutter.

2)ann frf)tüiegen fie lang. 6rft furj Beöor ßafpar fi(^ entfernte, fanben

fie noä) ein poar Sßorte üBer feine 9ieife unb §eim!e!§r. 3^ie Butter fragte

nic^t, oB ber Sotju glücflic^ fei. Sie fa!§ i^n nur forfdjenb an, unb er tat,

öon biefem Süd baju öeranla^t, htn feltfamen Sluöfpruc^: „^orbula ift ein

unenblid) licBenön^erter 5)tenfd)."

SDarauf ging er.

.deines I)atte babon gefpro(^en, ba§ ba§ UnglücE, ha^ üBer ha^ }Qan^

58rennn)alb IjereingcBrot^en tnar, au(^ für il^r SeBen tiefe SSebeutung getninnen

tonnte, .^ang Georg SrennlDalb auf SinbenBerg 'max plö^Iid) aüein, feine

gan,^e 3"Eunft5^offnung öernid)tet. @y tnäre ni(^t menfc^Iid) gctnefen, inenn

nic^t in ben Seelen ber grau ^lementine unb iljre» So^ne§ ber ©eban!e

aufgeblitzt lüäre, ba^ fie al§ bie einzigen na^en Slnöern^aubten plö^lid^ in

eine ganj anbre Stellung gerüdt haaren. 5lBer fie l^ielten fid) tr)ot)l in S^d)t
unb Wetnalt. Ateine§ bad)te je^t an eigenen 9]orteil. SDag 5Jtitleib öerbrängte

jebcä anbre ßmpfinben.

IV.

6§ mar !ein Blinbcr Särm gcmefen. llleS iüor tüo^r. §an§ ©eorg
58rcnnmalb, ber Seibenfabritant, l)atte auf einer Segelfahrt, bie feine i^rau

mit Beiben Söl)nen im eigenen 33oote mad)ten, biefe feine ganje ^^amilie öer=

lorcn. Xk gan.^e Stabt mar eine SBeite in Aufregung. S)er ältcftc So^n
mar ein öoryiglid)cr Segler gemefen. i&^ mar ein 2ierf)ängni§ , bci^ ein

pli)t3lid) auffpringcnbcr Sturm baö 33oot umgcfd^lagen, ba^ niemanb in ber

9iäl)c mar ]\i Ijelfcn, bafe ber gül)rer be§ iöooteg, burd) hcn fattenben ^Jlaft

tterletjt, foglcid) üerfanf unb fein iüngcrcr trüber mie feine 5Jtutter nic^t bic
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.Gräfte Befa^en, fic^ burd) ©dötuimmcn 311 retten. g§ cjetaiui, bic 2eid)cn ju
Bergen, nnb ber reidje Wann begrub fte im [tiEen. Xa§ noax aüe^, luag and)

grau S3run unb i^r ©of)n crfufiren. Sie fprac^cn uid)t mef)r über bQ>3 gr=
eigni§. f^rau SSrun f)atte einen SSricf an ben SBruber gefaubt, nui^ bcffen

genteffencn äßortcn niemanb bie tiefe fcfilüeftcrlic^c Siebe ()ätte (cfen fönnen,

bie i^n i^r eingegeben, ^a^pax ging tüicber auf feine 5lnit§ftube. 2Benn er

unb feine 5!Jiutter öielteid)t baran gebad)t I)atten, ba§ ber ä^orfaü im ^rcnn=
tüalbfc^en .^aufe irgenbeine günftige Jßeränbcrung für fic fetbft im (befolge

^aben könnte, fo öerga^en fic fic^erlid) if)rer leife auff(adernben -Hoffnung

fe:^r balb lüiebcr im gleichmäßigen £auf i^rc§ 5ltttag§.

|)an§ ©eorg S5rennn3alb anttnortete nid)t auf ben Srief ber Sd^tncftcr.

Unb ^afpar SBrun fügte ftc^ tüicbcr in bie ftumpfc ytegclmäBigfcit feinet

(Sc^reiberamte§. ©emeffenen ©d)ritte§ ging er burc^ bie Straßen, mit ber

ölten peinlid)en @enouig!eit beforgte er feine 5lrbeit ; tuürbig, ein iuenig fteif,

ängftlii^ bie SieBe§nngebulb be§ iungen 61^emanne§ öerlcugncnb, fc()rte er

mittags unb aBenb§ p feiner i^rou prüd. 5lBer feine ©elbftfic^ert)eit unb

feine ^urüd^altung öerließen i!^n manchmal, tüenn er in ^orbulaö ©cfeüfc^aft

toar. Sie em^^fing i^n ieben Sag mit £ä(^etn unb g'ürforge, unb mit feilerer

gürforge ging fie jeben Sag an feiner Seite. @r ^atte Sc^arfblid genug,

um äu ernennen, tnelc^ eine tiefe, ade ©rünbe i^re§ -^erjeng auyfüüenbe

ßiebe er in i^r getoedt liatte. Sie !onnte bei Sifd) i^m oft gegenübcrfitjen,

unb tnenn er aufblidte, fanb er i^r 3luge auf \iä} ru^en. S)ie Speifen lagen

noc^ unberüfjrt auf i'^rem SeHer. ^n i^rem SBlid aber tüar eine große

3nnig!eit unb i^reube. Unb tnenn er fragte, toarum fie nid)t effe, feufjte fic

tief auf unb fagte: „äBeil iä) fo glüdlic^ bin."

5toc§ me^r aber al§ au§ i!§ren Söorten erlannte er i^r innere» ©lud

au§ i^rem äöcfen. ^mmer fanb er SSlumen auf feinem Sifc^pla^e, immer

Vtte fie irgenbeine 5lufmer!fam!eit für i^n unb fal^ i^m jeben 2Bunf(^ oon

ben klugen ah. 5llle§, tnaS fie fagte unb tat, atmete eine 5lrt 2)emut,

!etne Unterh)ürfig!eit, me:§r eine fro^e 3)an!bar!eit unb faft anbäc^tige 3)er=

el^rung für i^ren 5Jlann, al§ ob fie fagen tooüte: äöie foll icl) bir tcrgcltcn,

baß bu mi(^ beiner getoürbigt ^aft.

.^afpar na^m biefe Eingebung öerf(^ieben auf. ^Jlanc^mal cmpfanb er

tiefe er!enntlic^!eit. S)ann toar et ^ärtlii^, oerlor feinen fonftigen ßrnft,

ging felbft auf ßorbula§ ntand^mol ettnaS ünbift^c Sänbeleien ber a)erliebtf)eit

ein. 3u anbrer 3eit ergriff i^n plö^lid) eine 5lrt Sdircden. Glitten in altem

Siebegfrieben, ben aud) er ^atte, entbedte er in \iä) eine ßeere, erfd)ien it)m

ha^ ©efü^l, mit bem er ^orbula§ 9leigung öergalt, Hein, unb fragte er ftd^

mit ber @ett)iffen:§aftigMt, bic i^m eigen tüar, immer toicber, ob er oerbicne

unb tüürbige, toa§ bie Seben§genofftn fo reid) über if^n liinftrömen ließ.

gine§ SageS, al§ er gum ^Mittagbrote nac^ .^anfe !am, fanb er ^ic

5[nutter feiner toartenb. S(^on grau ^lementine§ C>nltung fiel il)m auf. «sie

^atte nid)t§ fcon bem ru^eöotten, Oiettei^t ein tnenig müben Sid)bcfd)eiben,

mit bem fie ieben Sog an ifirem genfter foß. ettüa§ t)on if)rem fniljcren

£eben§mut unb Selbftbetoußtfein toor an i^r.
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ßorbula öerlieB hai 3tmmcr, ^alB au§ SaÜgcfüf)!, n3eil' fte tüu^te, baß

fyrau Srun ge!ommen lüar, bem gof)ne eine 5]KttetIung ju machen, ^alb

öon einem noc^ unbetniiBten Kummer barüber ^inauSgetrieben , baB jene

fte nic^t in§ ^.^ertrauen ,50g. 6a toax ober bejcic^nenb für ^xan ^run§ 2lrt,

baB fte ^W ^aia" ^ö<i)te, ber @^h)iegettoc^ter gu fagen, tüa§ fie mit bem

8o^ne befpre(i)en tooUte. Ter ©ebonfe Um i^r nic^t. 60 fe^r fie ber jungen,

nieblic^cn jyxau h3o§(h)ollte, unb tro^bem ni^t ein öauc^ öon 5t6neigung

ober öoc^mut in i^r toax, in ber ernften gacf)c, bie ^tüifc^en i()r unb bem

So^ne tag, ftanb bie Tritte i^r Qufeerf)al6, beifeite, tüie bamal§, oI§ fie fic^

noc^ gar nicf)t ge!annt Ratten.

„£n!el öanö ©corg tnar ^eute morgen bei mir," fagte iyxau ßlementinc,

als fie mit c^afpar aücin toar.

Gr naf)m einen Srief auf, ber auf bem gebecften 2ifc^ neben feinem

Teller lag unb betrachtete fc^einbar bie 5tbreffe. ©eine Haltung oerriet nid^t,

töie fef)r i^n bie Dk^ric^t betoegte; nur bie öanb, tüelc^e ben Srief t)ielt,

gitterte ein trenig.

„Gr !am, bir ju ban!en?" fragte er bie DXcutter.

„5tuc^ ha5," gab fte mit ^Betonung jurücf, „unb — bu fotlft i^n '^eute

abenb befuc^en. @r tüill mit bir reben."

5iun frf)aute er fte boc^ mit einer rafc^en 5leugier an.

„Gr ift alt geworben," er3äf)Ite fie toeiter. „Ta§ Ungtücf Iiat i^n fi^lrer

mitgenommen."

Äafpar fc^tuieg, ftanb auf unb trat an^ genfter.

„6r fagt," fut)r fie fort, „baB feine 6Df)ne i[)m eine Stü^e im ©cfc^dft

getrcfen. 5tun f:}abc er nur mit fremben beuten ju tun. Ta§ besage i^m

nicf)t. (ir tooüe e§ noc^ einmal mit einem au» ber eigenen ^amilie berfuc^en."

.ftafpar Srun tucnbctc fic^ um unb recftc bie f)agere ©eftalt ein toenig,

er 30g bie 5]tanfd}etten leife au« ben SIrmeln unb ^ob bie Slrme in un=

tüitlfürlidjer Setoegung in einem ineiten ec^lüung. Sein ^iid leu(^tete auf,

als ob er plöljüc^ Diel tüeiter fe{)e.

„3c^ Ircrbe 00m 5lmte meg nac^ bem ßinbenberg ge'^en," fagte er.

^Il5 gleich barauf fiorbuta trieber eintrat, machte er ^Jliene, fid) ]u Tifd^e

ju ic^cn. „äi>iUft bu nic^t mitbalten, ^Jcutter ^" fragte er.

^ber fie lehnte ah. ©0 tocnig fie jufammcn gefproc^cn tjattcn, fo tror

bocf) für bcibc bie toic^tige 5lngelegenl)eit erlebigt. Äafpar begleitete fie bis

an bie .^austür. %[5 er jurücffam, fe^te er fic^ .^u ßoibula. 5lbcr ein

anbrer faB am Tifd) als fonft. Ter 5lmtsfd)reiber Srun tüar ein bemütiges

^Jtönnlcin gcrtefcn tro^ all feiner ©teiff)eit; er t)atte felbft angefangen, mand^e

ariftotratifd)c C^igcnt)eit aufzugeben, fid) im U>erfe^r mit ber SBürgerfamilic,

in bie er ^incingefjeiratet ^atte, abjufdjlcifen , fid) baran gen3Ö^nt, ein

freies höftigcs SÖort o^ne Unbel)agen an^u^ören, ju eiuem gelnagten ©c^er]

gu ladjcn. ©eine eigene ,3impcrlid)e 5lrt tüar fd)einbar in ber unge^tnungcnen

ber anbern aufgegangen, ^cfet n^ar c», als ob fein -iJaden ftarrcr gelnorben

fei. (Jr faB in forgfam jebe ©ebörbc meffcnber .Haltung am Tifc^, unb er

f)atte toiebcr bie Sd)cu Dor allem Unfeinen, bie tiefe ©mpfinbfamteit gegen

allen i'örm. (is loar {einerlei 3iet^crei, fonbcrn ba» ^nnerfte feines 3Bcfen§,
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ha^ tDteber ©ettung Mam, tüeil eine .öoffnung, bic in i^m ertoad)t itiar, ifim

tuieber ^reifieit gab.

Gtnmal ftanb .^orbula auf unb legte i^m bie 5lrmc um ben ^al?. Gs
gefdjQt) oft, baB fte im Ü6erfc^tüang bcr ©efü^Ie i^n fo umfc^meic^eüe.

Öeutc aber miBfiel e§ if)m. 6r ^ätte uid)t ju fogen öermoc^t, tuarum unb
tuo^er. 6§ ioar i^m ein 3ufiel ber ©efü^IsöuBerung. 6r h)ef)rte .^^orbula

nic^t a6, oBer aU fie i^re »eic^e äBange an bie feine fd)miegte, nat)m er

leife il§re öanb, bie auf feiner Scf)ultcr lag, führte fie intern 6tuf)(e ju unb

fagtc: „Sa^ uns bie ^Jh^t^eit nict)t länger binauifc^icben. ,3^^) ^la^e o^nef)in

Diel 3cit tierfäumt."

65 !Iang nid^t fcf)roff. Sie fe|te fi(^ läc^clnb unb ftricfj noc^ einmal

mit ben fc^malen {fingern über feine 2in!e, bie auf bcm lifc^e lag.

£a er3äf)Ite er: „^^c^ tucrbe ^eute abenb fpät nac^ Öaufe fommen. ^d)

muB nad) ben 2tmt>3ftunben na(^ bem l'inbenberg."

S)ur(^ ßorbulos 3üge flog ein Schatten. Sie fragte nic^t, tüal er auf

bem Sinbcnberg folle, backte Diellei(^t gar nic^t barüber nac^, aber irgenbtoie

befiel fte eine leife Songig!eit.

„2Jleinft bu," ftotterte fie bann, „baB ^^^^ Srenntnalb auc^ m\6) eines

2age5 Inirb fe£)en tooUen?" fragte fie.

„^c^ 5tt)cifle nic^t," gab ßafpar jurüd. „Q^ieHeic^t trirb ftc^ überhaupt

Diele? an bem."

6r faf) Dor fic^ in ben 2eÜer. Seine redete öanb fpielte mit bcm '^cfted.

ßorbula blidte it)n an, unb ba fie bal tiefe unb fc^arfe 5tac^benfen

getoafjrte, in bem fein !Iuge§ ©efidit gefen!t blieb, unb bie ^^tte, bie fid)

jmifc^en feine feinen fc^tüarjen Sraucn grub, muc^s ibre Seüemmung. 2ann
toar ibr auf einmal, aU fei in if)rem Seben etlnas anberl getoorben, als bred^e

eine neue ^dt an, eine 3^^t, Dor ber fte ftd§ fürd^tetc.

^^ünftlid) toie immer ftanb .<^afpar bann auf, um nac^ bcm 5(mte .3U gc^en.

''Um ?lbenb ftieg er jum Sinbenberg hinauf.

6r liatte ^erjftopfen, !onnte e» nidjt n3ef}ren, fo ungctoobnt if)m biefc

übermächtige Unrufjc tDar. Ser 2lbenb mar anber? all anbre ober fc^ien i^m

fo. £er öimmel ftanb doH treiBer inoHiger SBolfcn. Sie niaren bünn unb

burd)fic^tig, als triebe ber SIi>inb jerblafene ^aumttiotlbäufc^d)en Dor fic^ ber.

5ptötlic^ fu^r geuer in bie SBolfen, anb ber öimmel fa^ fid^ an, als über=

liefen i^n baftige g^ammen. Xas fam Dom 5lbenbrot. Ter See lag bunfel

unb ftin. S;ie ^erne Inar Doli S^unft.

£er äöinb legte fid) bann. So ftanbcn bie mächtigen ^inben unb bie

anbern ^ol)en Zäunte bei ©utcs Sinbcnberg, ba§ Äafpar nad^ furjem '2luf=

ftieg erreichte, ol)ne ^emegung. Sin mcrtmürbige» Sc^tncigen lag über bem

©Ute, eine getoiffe fteife ^^eierlidjlcit, trie fie benen anl)aftete, bie nod^ auf

biefen alten Sanbfi^en mitten in St. ^elir bauften. Sautlos md) bas fd)ioere

fd)miebccifcrnc ßingangstor, als c^afpar auf bie .^linfe brüdte. ©r trat be=

bäc^tig auf ben breiten Äiestoeg, legte bie öänbe auf ben Oiüden unb fd)ritt

mit einer !üt)len, langfamcn, Dornebmen 9tube DorWärts. Tal |)erjtlopfen

batte er fe^t faft ganj Dcrloren. (£-5 mar ibm, als fei er bicr jubaufc, fei el

immer getoefen. 5lls er fic^ felbft über biefc (Jmpfinbung tounberte, fogte er
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ftc^, baB er in ber Zat na^c a« btefem ®ute gel^öre, fa^ hoä) fein Tiäc^fter

$ßertDQnbter barauf. ^m ©arten unb an bcm grauen, fc^Iicf)ten öaufe, bag

tief in ben 23äumen fii^tbar tüurbe, tüor fein ^Jtenfc^ gu fe^en. 5^ur aU

Äaipar über bic Sanbfteinftufen be§ (Singanqg ftieq , fa^ er ätüifd)cn ben

8teinfäulen f)inburc^, bie einen über ber 2ür Befinbli(^en Salfon trugen, in

einem ber ©artentüege einen alten ©ärtner hantieren, (är fdjellte on ber

•Öaustür. @§ berührte i^n mit eigenem S9ef)agen, al§ er ou^en !^örte, toie

bie üeine feine ©locfc burc^ ha^ ftille .&ou§ rief, gebämpft unb bod) ein=

bringlic^, tüie bic Stimme einer tr)of)Ier,3ogenen Wienerin. @in öltere» 5Jläbc^en

in fct)ft)ar3em .bleibe mit tüeiBcr ©djür^c unb tüei^er öauBe öffnete i^m. Sie

frfjien ju hJiffcn, toer er fei; benn fie öerneigte ft(^ lt)ortlo§ mit einer alt=

öäterifc^en Sßürbe unb fagte: „-öerr Srenntnolb erinartet Sie, §err 5lmt§=

fd)rciber."

Über tep|3id)belegte Zxepptn unb glure folgte Äafpar ber ÜJIagb. Qt

fannte ba§ -Öau», tnar aU ßinb oft ^ier gegangen. 5tiemanb ioar in bcm

3immcr, in ha§ bie ^'Rac^h i^n führte, ^afpar fe^te ftc^ auf einen ße^n=

ftu^I, aufreiht, o^ne fid) anguletjuen, feierlid), tüie e§ pm öaufe gc!f|örte, unb

e§ i^m öon felbcr !am. S)a trat §err SSrenntoalb mit einem rafd^en Srf^ritt

QUO einem ^tebenjimmer. @r tüor ein mittelgroßer Wann mit raftertem

®cfi(^t, nur auf ber Oberlippe foß ein tüeißer, ganj furg gefctjnittener S(^nurr=

bart, ber i^m faft cttoag ^ilitärifc^eö gab. 6r tnar in tiefe Trauer geüeibet,

trug einen langen ©c^rod, aber fein äöefen ^atte nid)t§ ^opf^öngerif(^e§,

fonbern inar raf(^, gcf(^öft§mäßig, furj. (Sr !^i§te bic SBorte fc^arf jtüifc^en

bünnen kippen t)ert)or. Seine 9kfc toar ^crborftc^enb fpilj, lüie biejenige

ber 5^au 33run, feine ©efic^t§farbe eben fo gefunb unb rot tüu bie jener.

6r tat, all Ratten er unb Äafpar ftc^ erft geftern gefe^en.

,So. bift bu alfo? ^d) grüße h\ä)l 5)eine 53lutter ^at bir bemnac^

gefagt, ha^ iä) bei it)r h)ar?"

„^a," anttoortcte itafpar S3run ruf)ig. @r öerriet !einer(ei llngcbulb;

aud^ er tat, al§ ob fie immer miteinanber t)cr!et)rt f)ätten. Unb Cn!el unb

^cffc gefielen fic^ gegenfcitig, obtüo^I fie fic^ fo lange nid^t mef)r gefe^en

l)atten, fanbcn gleid) ben oertoanbtfc^aftlic^en unb tro^ biefer 5öertDanbtfd)aft

aurüdfialtcnben .5:on, ber in if)rcn Greifen üblich toar.

„äßir !önnen un§ fe|en," fagte ^an5 ®eorg Srenninalb.

So ließen fie \iä) einanber gegenüber in Stühle nieber. 3)er Cn!el ftrii^

mit einer Icife jittcrnben .öanbbetücgung über bie Seitentefine feine» Seffet§.

(i-ö arbeitete in feinem öefid)t. (£y toar ba^S erftemal, ha^ if)m anjumerfen

tnar, mie er fic^ be» iöelücggrunbe» biefer ^ufai^^entunft unb feiner Trauer

erinnerte.

„S)u tücißt," begann er bann, „tüa§ borgcfaÜen ift. ©eine 9)lutter unb

bu finb bic cin.ygen iserUianbten. ^^d) f)alte bafür, ha^ toit e§ miteinanber

tcrfud)cn. 2)u bift gut Ocranlagt unb tüchtig, ^d) i}abc mid) über bic^ er=

funbigt. Sßcnn bu alfo föiUft, fannft bu in mein ©efc^äft treten."

Mafpar ii3run ()örte aufmcrffam ju. „^c^ ban!e bir, Cn!el," fagte er

mit tüürbcooUcr .r-)öflid)tcit. „^c^ mitt mein ^eftc§ tun, baß bu beinen ßnt=

jdjluß nid)t bcrcuft."
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g§ tüar eine trocEene, tüo^Iöemeffene 9iebe, aber in bicfer BcbcutunglDottcn

©tunbe öerlieB feinen oon i^nen bie [teifc (Seloffen^cit.

§Qn§ ©eorg er^ob ftc^: „S)n ^a[t etn3a§ getan, maB bu fiätteft nnter=

raffen fönncn," fogte er faft ärgerlich. ,Mit beiner 5)er^eiratung irürbc e§

ni(f)t fo geeilt ^aben."

Äafpar fcnfte ben ^opf. (Sr füllte, baß er feine f^rau öerteibigen foHtc.

5l6er er fanb ha§ äBort nid)t, fc^tuieg nur unb tüürgte an einer lln^ufricben^

^eit mit fic^ felbft.

„Sjeine ^Jtutter rü^mt beine grau. STrolibem! 5£)u hjirft einfc^en, baß bu
geirrt l^aft! ^d) ^ätte bcina[)e baron fo öiel 5lnfto§ genommen, ba^ ."

2)er ^tüiefpalt in Äafpar 33run§ innerem oerfcI)ärfte ficf). (i§ f)ob in

biefem ^tugenblicf ein Äampf in i^m an, ber öieEeicfit lange ^af^re h)ä^ren

konnte, gr I)ätte feine ^eirat ungefc^e^en machen mijgen. 5)iefeä bunüe,
öorne^me 3immer, alte 5JlöbeI, öiel Blumen, brei 5Jteiftergemälbe an ben

Sßünben, Ineid^e Seppid^el äßenn er bamit ^Jhifter ©eüerinS äßobnftnbe Der=

gli(^ ober feine eigenen befci)eibenen 9iäumel Unb I)ier mar er, alö fei cB

immer fo gemefen, xikl ^eimifc^er aU bort.

Der On!el ]pxaä) je^t baüon, toie er ßafpar in fein föefc^äft einzuführen,

tDel(^e 6teEung er i^m gu geben gebenfe. 3)a§ entriß i^n feinen ©eban!en.

6ein ^ntereffe ertoac^te. 6r ^örte aufmcrffam ju, h)ar öott ßernbegier. ^renn-
toalb n)ünf(^te, ba^ er fein 5lmt fogleid) aufgebe, er l^atte ginfluB unb n)olIte

öeranlaffen, ha^ er frei !omme.

2)ann !am ettoag, tria§ felbft Äofpar überrafc^te. „^d) toitt beiner

5Jlutter unb bir ßinbenberg abtreten," fagte §an§ ©eorg 33renntoalb. „^c^

fann l^ier nic^t tno^nen bleiben; ber 6ee ift mir ju fel)r öor ben ^ilugen."

SBieber ging ha^ merflnürbige 3ucEen burc^ ^rennnjalb» ©cftc^t, ba§

öerröterifc^e !^cid)tn, toieöiel 6d)mer3 um 3}erlorene» hinter feinem ent=

f(i)loffenen äßefen öerborgen Voax.

„^ä) äie^e in§ @efi)öft§]§au§ an ber SSörfenftra§e," ful^r er fort, „ic^

l^abe ha§ SSebürfni», ring» um mic^ Slrbeit 3U fe^en. Sann — ^aht id)

einen tneitercn ©runb: 5Jkn foll in ber 6tabt miffen, n^er bu bift, ba§ bu

nid^t au» einer Ärämergaffe fommft, fonbern einen (5iefc^lec^terfi^ ^aft."

^afpar be^errfd^te fiel), banfte gelaffen, nüd)tern. @r toar gar nic^t me^r

erftaunt. @§ toar i^m, al» gehörte i^m aUeS ju 9iec^t, als f)ätte c» gar nic^t

onber» !ommen !önnen.

^aib barnac^ öerabfc^iebeten fid^ bie beiben, ^öflic^, mit fteifer Um=
ftänblid)!eit. ^afpar§ Umgangöformen Inaren genau biefenigen be» Cnfel».

S)er tüor aufrieben. 6r l^atte fi(^ nic^t getäufcl)t. £er ed)lüefter n^ar er

eigentlich immer zugeneigt getoefen, nur mit bem Sc^loager, bem i^crfdjluenber,

^atte er fid^ feinergeit übermorfen.

V.

©ro^e unb tief einfd^neibenbe SBanblungen famcn für ^orbula iBrun.

511» fie ge^i)rt ^atte, ba% au§ i^rem 5)knne, bem Slmtäfdjreiber, ein großer

(S)efc^äft»mann toerben unb ba% fie mit feiner DJlutter jufammcn in ba^

prad)töoEe ©ut, ba» im SBeften ber 6tabt über bem ©ee ftanb, umjicbcu
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fotlte, Irar i^re gan^e ünbifc^e öeiterfeit erhjac^t. 5Jletn ©ott, tüa§ bo» f(f)ön

iüarl 6§ lüar, qI§ fei man ein üeiner Äönig getnorben. Unb ^afpar, ber

^errlic^e, ber finge Wcn\ä), f)atte ha^ tneite gelb, bas er iüünfc^te. Unb —
unb in bem öorncf)men öaufe, bem — ftc^er bem fc^önften ber Stabt foßte

man hjo^nen ! 2)ie junge fyrau !Iatfc|te in bie öänbe, umf)Qlfte if)ren 531ann,

tQnjte ein trenig. £ieie burd) nic^tö ^urürfgebömmte greube miBfiel ßafpar.

©erabc bie äBürbe fehlte in i^x, bie feiner, bei Seibcn^änblers Srun ©attin

onftanb. Gr Inar ein tüenig mi^tergnügt. (Seine §anb jittertc nerööl, qI§

er fic^ üon ftorbula obmenbetc, um einen Srief ju öffnen.

Sangfam erft !amen ber f^^rau ein paar ^eben!en: 3Bie fc^abe, bafe man
bie neue Einrichtung, bie man eben getauft, uic^t mitnef]men fonnte, boB man
übertjaupt öon ber lieBen Staffelgaffe fort mußte! Unb ba^ ^u^Sfei: 5lppcrt

nic^t mitfam, bie gute, unb — unb ber 2]ater ! 2)a§ trar ein Sc^merj ; bei=

nat)e tnören .^^orbula S^rönen gc!ommen. 2lber eine gro^e, mächtige 2öe[(e

Ölücf fi^Iug über bie paar ^ebenfcn "^in. Sie ging mit if)rem 5Jlann!

Äorbuta liebte i()n mit einer fo Belnunbernben unb ftar!en Siebe. 51eben bem

©lüffyempfinben befeelte fie auc^ ein junger frifcf)er 931ut.

Äorbula fe^te mit ben garten öänben einen fc^lneren Stuf)( fräftig an

eine anbre Stelle. (Sttr)a§ in i^r brängte fie ju biefer leiblidjen .^xraft=

anftrengung. Sie f)atte fo öiel ^u^ierfic^t in ftc^. 5)^oc^te fommen, tüaS

tDoüte, fie fürd)tete fic^ nic^t, fotange fie on if)re§ ^JJlanneö Seite ftanb.

Slnbers tüar e» mit Jungfer 5lppert unb 5Jteifter Seöerin. S)ie ßreigniffe

crfc^rccften unb nerlnirrten fie. ^uiiflfci-" 5lppert überfiel ben 5Jlcifter, als fie

if)n allein in ber 23adftube mufete. £a ^ätte man el, begann fie in t)eiBer

(hrcgung. Sßarum ^abc man biefe -öeirat juftanbe fommen laffen! S)arau§

fijnne nie föutes fommen! ^ci^i öerüere man hai Äinb! gür fie unb

^Jleifter 51äge(i fei fein 2i>eg na(^ bem Sinbenbcrg hinauf! 3)al Sefte tüäre,

man madjtc ein 6nbe, löfte jctjt noc^ bie ^orbula jurüd!

^]ieifter SeDcrin fam lange nid^t ju 3Bort. S)ann befd)tr)ic^tigte er bie

(vrrcgtc. 2ßa3 fie bcnn anfäme, ha§ fei boc^ fein Ungtücf, fei t)ie(mef)r ein

©lücfv.^ufall, ber bem Sd)ft)icgcrfot)n mot)l ju gönnen! 6r fprad) lange, t)er=

ftönbig, in feiner geii)ot)ntcn, fc^cr,^()aftcn 3lrt. -ilm @nbe fügte er fc^munjclnb

unb bebcutungsöoU ^inju: Unb ßorbula äurürfne^men, bal ginge fc^on nid)t,

bcnn cy tüürben ja jtuei Äinbcr ftatt eine! ^eimfommcn. @r ftrid) fic^ fein

Spit3bärtd)cn unb tat ücrgnügt. Unb bod) tüar ber Sd^recfen auc^ in it)m.

.ftorbula ging au§ feinem .'öaufe! Sie ging — er öcrf)el)ltc fic^ bai ni(^t —
aud) ein tucitcv' Stüd aus feinem !L'cben I)inauy. iöill)er ^atte feine eigene

bcl)äbige il^ermögcnvlagc if}m eine 5trt Übergelt)id)t über ben Sc^miegerfot)n

oerfd)afft. 3c^t — Scibenfabritant ^renntüülb mar unglaublich rei{^, er tat

jctjt fc^on mie ein 35ater an Äafpar 23run, unb fpäter fam od fein S3efi^ an

bicfcu — ba — ba —
''JJlciftcr yiägcli mufitc fic^ fe^en, fo fdjmcr fiel i^m ber ©ebanfe. ^e^t

mar er gegen ben Sdjluicgcrfoljn ein f leiner, bcfd)eibencr 5Jtann ! 6r brouc^te

eine 2ücile, um fid) ju berut)igcn. £ann nal)m er fic^ jufammen. äöenn

.Vtorbula il)n braud)tc, moUte er bod) ba fein. Unb in biefcm ^lugenblid

fürchtete fid) ''JJiciftcr Seocrin nid)t öor ber reid)cn 'i>cnr)anbtfc^aft.
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@§ toax aha gut, ba§ bic jungen ßcute halb nac^fjcr if)vcn Uiu'iug nad)

bem ßinbenberg 6etDer!ftettigcii fonnten. S)er 6cöoiftcf)enbe 2Bccf)ic( ()atte bod)

in ben äuBerlic^^ fo freunblic^en ^>cr!ef)r 5tüiid)cn Mafpar 33run unb feinem

6(^tt)iegeröater eine getriffe Befangenheit getragen.

5iun loo^nten 23run§ auf SinbenBerg. ^m oberen ©torftücr! be§ fc^tid)tcu

§aufe§ mit ben großen gluren unb toeiten Stuben i^afpar unb feine ^xan,

im 6rbgefd)oB ^rau ßlcmentine. S>or Ätorbutay 2Bo^nung baute fic^ eine

Don jtnei eäulen getragene ^erraffe in ben ©arten l)inauö. 3« if)i-'cn ^üBcn
tagen bie tüo'^Igepflegten 33Iumenbeete, ftanben bie 33äume unb uralten .öecfen,

liefen bie ßieStnege mit i^reu 5lifd)en unb Glauben, in bencn grüne iöönfe

ftanben. 5Jief)r eiu ^^ar! benn ein ©arten Irar ber Srennn)albfd)e, unb eine

Wamx au§ mooöbetuac^fenem ©anbftein fc^lofe if)n ab, öcrbccfte bQ§ .öäufer=

gelüirr ber 6tabt ben im ©arten 3Banbe(nben unb liefe nur ben 33lic! auf

ben ©ee frei, ber mit blauen SSellen bie Ufer umfd)meic^elte unb fid) bod)

toeit hinauf in§ §o(^gebirge ju be^nen f(^ien; benn e§ Inar, ai§ bätten bie

6d^neeberge, bie auy ©üben be^'überleu(^tetcn, if)ren gufe in feinem 3J3affer.

^orbula Brun ging fjalb im Xraum burc^ ^au§ unb ©arten, ©ie ^atte

ein forgIofe§ ©emüt unb lie^ ft(^ öom Seben treiben. (Sy brang je^t fo oiet

auf fie ein, ha'^ fie ju feinem !(aren ^}iad)ben!en fam. S)a tüar ba§ brängenbe

Seben in i()rem ©(^ofee. S)ie blaugedberten .f)änbe unter ber SSruft über=

einanbergelegt fc^ritt fie, ein tüenig müf)fam fc^on, umf)er; bie -öänbe fprac^en

öon üeinen Seiben, iüie bie ^Jlutterfc^aft fie bringt, unb öon einer ftiüen

^raft, bie fie nieber^^tuang. Unb ha tüar ha§ Seben il^rer 5luBenlüeIt. 6»

inar unenblid^ öerfdjieben öon if)rem bischerigen. Sßo^l tjotte ßafpar 58run,

i^r 5Jiann, nod) al§ ein ^^rember in i^rem ä^aterl)aufe geftanbcn, aber er

^atte ber traulichen Umgebung feinen anbern, nic^t feinen ©tempel aufgebrüdt.

|)ier toar ßorbula ber f^rembling. ©ie grämte fid§ nic^t, füllte oieHeic^t

!aum, töie Inenig fie I)eimifc5 tnar, ()atte nur Sag für S;ag über allerlei

5teue§ ju ftaunen. ^^t täterlidlen §aufe iriar c§ lebljaft gettjefcn, üiele fleine

©erdufd^e Ratten ben Sog belebt, bie Saben!lingel, ba§ ©ingen eine§ ©efeEen

in ber S^adftube, ba§ taJtmö^ige ©erlagen ber ©c^^neebefen, mit benen bic

3ucferbac£er in kupfernen ßeffeln ba§ ßitüeife ju ©c^aum fi^lugen. Unb

feiner ^atte bort ben ©c^ritt gebämpft, ein Socken öer^alten. |)ier im Sinben=

berg inar e§ faft otemlo» ftitt. Säufer unb 2;eppid)e nahmen ben ©djritten

bo§ Särmenbe, bie 5}lägbe fprad^en leife, unb bie fanfte |)au§gloc!e tönte faum

breimal be§ Sageg. Unb Ätafpar tüax ernft unb feine ^3Jhttter lüortfarg.

^ener naC^m lebe ^Jlinute feine§ SageS jufammen, um fid^ für feinen ieliigen,

fo plö^li^ i^m 3ugefallenen SSeruf noc^jubUben. ©eine ©cbanfen maren

immer noc^ bei feiner 5lrbeit, toenn er abenb§ nad^ |)aufe !am. ©eine ^JJiuttcr

aber fa§ fic^ fc^tüeigenb in i^rem neuen 9ieid}e um, ben meinen .stopf im

klaffen, aufred)ter benn lange, aber nid)t öerratenb, mie frol) fie toax, au»

ber 5lrmut mieber ju ©tonbe§rec^t erhoben ju fein. SaS 9{aufd)en il)reä

©eibenfleibe§ unb ha^ Ütaufc^en ber alten SSäume öor bem Öaufe loaren

®eräufd)e, bie biefem §aufe ben eijaraltcr gaben. Unb bod^ tüar ßorbula
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qlürflic^, glücflic^ in ber Stiüe, qu§ fic^ felbft, i'^rer tuunfc^Iofen 3u^teben=

f)eit unb ii)rer [tiimmcn iinb anbüd)tigen Siebe ju ifirem ©atten l^erauä.

^lan lebte auf bem SinbenBerc; no(^ felir jurürfge^ogen, fc^on um |)au§

föeorg SSrenntnalbö unb feiner Stauer tüillen, bann aber aud^, ioeil folüo^I

Äafpar aU feine 5]hitter ,^u ftolj tnaren, al§ baB fte biejenigen gefuc^t :§ätten,

bie 5ur 3eit if)rer (^rnicbrigung nid)t§ mef)r öon i^nen Ratten iniffcn tüoHen.

5Iber fc^on unb au§ fjunbcrt 9H(^tig!eiten fpürten fte, ha% il)re ©tcllung in

ber 8tabt eine anbre geluorben toar. Seute grüßten fte auf ber 6tra^e,

bie öorijcr, tücnn and) mit bem 6d)ein bc§ !^n\all^ , fte iiberfe^en l^atten;

atte bie fleinen ©ef(i)öft§Ieutc , mit benen ber SlUtag fie in 3>er!e£)r brachte,

f)atten einen anbern, untcrinürfigeren 5i;on al§ cf)ebem. Unb tüo fte f)in!amcn,

cntftanb ein 5Uiffe^en. ^JJian flüfterte unb tüie» mit^^ingern: 5Da§ tüaren bie

S5run§, bie 5llt6iirger, bie in bie reiche @rbf(^aft gcfommcn. ©ie ioaren

3a^tcn gctüorbcn, bie eine Zeitlang 9luIIcn geiüefen tüaren.

Seibe na()mcn c» mit 9tul)e l^in. 3^icEeid)t iDurbcn i^re Ütüden noc^ ein

tnenig ftraffer, if)r SBefcn noi^ um einen ©c^ein fc^tic^tcr unb 3urüdf)altenbcr.

3m .^au§()alte tüurbc ba§ fparfamc ^la§ gefjalten, ha§ eine (Eigenart ifjre»

©tanbe§ töar.

^any ©eorg S3rennttjalb bereute ben ©d)ritt uid)t, ben er getan. @r

fing an , jcben ©onntag bie 5Jlittag§ma()l3eit mit h^n S^crU^anbtcn ju teilen,

©ie paßten fo gut jufammcn, ha^ nid)t einen 5lugenblid lang bie 3lb^ängig=

!eit Äafparö unb feiner ^JJlutter jutage trat, fonbern c§ t)ielmcf)r ben 5lnfd)ein

I)attc, als Irären bicfe öon Einfang an ^u 9te(^t auf bem ßinbcnbcrg gefcffen.

3lDifd)cn ben brci tüürbcüoß gcmeffencn 5!)lenfd)cn ftanb unb ging bie

bctocglidje .^iorbula. 5Da§ neue ßeben brad)te fo Diel 33eränbcrung, ha^ i^xau

Allementine manchmal fid) imtnberte, tneil ßorbula, bie ^u ber alten S^it ge=

l)i3rt ^atte, nod) ba iriar. ^2lbcr fte cntpfanb e§ !aum al§ eine ©ti^rung. ©ie

begegnete ber ©(^lx)iegerto(^ter mit immer gleicher, !ül)ler unb etroag umftänb=

lid)cr y}rcunbfd)aft. Äafpar 33run l)atte in biefer ^di eine Icife Sßeid)f)eit

unb 3Ävtlic^!eit in ber ©timme, tüenn er ju feiner grau fprad); bie 9tütf=

fid)t gegen bie, bie mit feinem ^tinbe ging, gab fie i()m ein. §an§ (Seorg

Jörennmalb enblid) fijljnte ftc^ mit ber ^cirat feinc§ Steffen au§, feit er Äor=

bula !annte. „©ie ift ein braöe» ^lenfc^enÜnb, beine -(}rau", fagtc er ju

Äofpar, unb mit ber ^^reube be§ alternben 5Jianne§ an öufeeren 33or3Ügen ber

fjraucn bctradjtete er gerne ^xorbulaS anmutige» 5lntli^ unb liebte il)re fanftc

unb befdjcibenc ^^rt. „^i)xc 33erh3anbtfd)aft la^ un§ in einiger Entfernung

l)alten", fagte er bagcgen einey Sagcy, al» er mit .'^afpar unb grau ^lcmen=

tine allein Uiar. (Sr er,iät)ltc nid)t, ba^ Jungfer ?lppert§ ©cfprädjigfeit il)m

mifjficl unb ba^ er ni(^t eben eine l^orlicbe für ben ilserfel)r mit ber fiabnerin

l)attc, aud) nid)t, bafj er fid) mit ben AUeinbürgern ol)nel)in ui(^t redjt t)er=

ftanb, aber bie anbern beiben füllten atlcä, toa» er Deifdjlüieg, füljlten c» au§

it)rem eigenen C5^mpfinbcn Ijeran».

üUcUcid)t infolgebcfjen befudjten ^Jiciftcr ©cUcrin unb fein gaEtotuni

.^lorbula feiten auf bem Sinbenbcrg. Ihn fo Ijäufiger fanb fid) biefe in boS

trQulid)c .'i^auö an ber ©taffelgaffe .yuüd. .Hamen aber 5Jieiftcr ©cOerin obcc

Jungfer IHppcrt mit ben iBrun§ ober mit .^anC' ©corg ä3rennlüalb jufammen.
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bann toaren ade bon einer fleißigen f^reunbltc^fcit, öon einem |d)ünen 2Bit(en,

fi(^ ineinanber ju finben.

Unteibeffen ging bie ^eit. ©ie Brachte feine großen ßreigniffe nnb bod)

öexfc^ob fie bie ©i^idfole öieter ^lenfd)en, bie[en unbemcrfbar unb gon,^ alt=

mäf)li(i^, bo^ fie ööllig anbrc lüuiben. ÄTnfpar 5Brun arbeitete fid) in bay if]m

fremb gelnefene ©efc^äft ein; langfam, langfani rüdte er felbft ,yir .S2)aupt=

:perfon biefe§ tDeiten ©efdjäftey anf. 5Der alternbe nnb bnrd) fein UngÜicf

bod) in§ ^IRar! getroffene £)n!cl trat tnillig, ja mit einer gemiffcn fvrenbig=

!eit, immer mefjr ^ur ©eite. 21I§ aber ^^afpar bie gül)rung beö eigenen S3e=

triebeg in ^änben ^atte, geigte fid), ba§ er einen toeiten Slid, grofee fonf=

männifd)e S^alente Befa^, bo^ er ein Bcbeutenber 5Jienfd) n^ar. @r gelnann

@inftu^ in ber <Stabt. ^Dtan Inurbe anf i!^n anfmerfjam, nnb ba er, je [)ö[)er

er ftieg, um fo einfacher tüurbe, ha er fo gang ber 2t)pny be» 2lltbiirger§

blieB, ein tüenig edig, !^erb unb bo(^ öon jener angeborenen 33orne()mficit ber

formen, hie in ^unbert üeinen ©ebärben unb f)anblungen fid) äußerte, fo

toar ber @inbrud, ben er machte, nii^t ein t)orüberge()enb glängenber, fonbern

tief unb na(^!^altig. 2)er anfetinlic^c junge 5[)lann, ber in mer!mürbig gcrabcr

.^altung, immer tabello§ in 6d)ttiarg geficibet, immer crnftf)aft eint)erging,

tüurbe Balb gu einer ftabtbefannten $PerfönIid)!eit. Unb — fie mochten tnollen

ober nid)t — er unb feine ^]!Jlutter fa^en fic^ eine§ 2^age§ aud) n^ieber in

bottem $ßer!e!^r mit ben Seuten i^rer früheren Se!anntjd)aft unb if)re§

©tanbe§. 5)tan begann fid) gegenfeitig gu Befüllen. 5}tan füllte fic^ tuo^t

Beieinanber.

Durc^ ben ^errli(5^en ©arten be§ ßinbenBerge§ ging ßorbula neBen ber

^inberfrau, bie in feinem Riffen if)ren ßnaBen trug, ^u^i^eilen — unb e§

toar i^r ha§ lieBfte — entrann fie aEein mit bem Äinbe unb fd^ritt auf bem

Breiten ,^ie§n)ege auf unb nieber, ber im Often be§ @arten§ fiinfü^rte.

5Jläc^tige ßinben öerBargen ifjn gegen ha^ §au§ ^in gang unb er lag tief, man

mu^te auf ©tufen gu i:^m nieberfteigen. £)a unb bort ftanb eine Set)nen=

Bau! gtüifdjen ben SSäumen. £)er äßeg gaB 3lu§fic^t auf hm See unb auf

bie um [ein ßnbe fic^ !rängenbe ©tabt. @§ toax ©ommer, unb ber 6ee

toar meift ^ei§ unb blau unb Blenbete ha^ 3luge. ©lut lag üBer i^m unb

ber ©tabt, unb bie ßuft üBer biefer fc^ien ein ßd^o ber Unruhe gu tragen,

bie in ben ©äffen toar. Unter ben Sinben aBer tüar tiefe, fd)attige 9iuf)e.

^orbula Betrachtete bie tüei^en 3iei^en ber öäufer. Oft, öicrieid)t gu oft,

fud)te fie bie ©egenb ber ©taffelgaffe au§ bem ©etnirre ber ^ä(^er ^erau§ unb

redjuete au§, ioelc^e öon ben öielen Rinnen gu if)rem öäterlidien .spaufe ge=

r)ijrte. ©ie erinnerte fic^, tnie fc^tüül e§ bort oft an ^ei^en ©ommertagcn

toax unb öerglid^ bagegen bie fc^öne ßü^le, bie unter biefen Sinben lag. 3n=

treiten !am i^r ber ©ebanle, ba^ fie ben alten SSater unb bie gute ^^ppertin

eigentlid) jc^t feiten fe§e.

äBenn ßorbula ^eim backte, ftieg mand^mal an^ eine anbre grage auf.

e^ mar eine ^eimtöe^afte ^rage. 2öar fie eigentli^ glücftic^ r)ier'? ©ie

lonnte — fonnte nid)t fo red)t fieimifd) merben! (i§ gaB Sage, an bcnen fie

ftd^ nac^ §aufe feinte. äßeg^IB? ^a, töer ba§ toüBte! (5>5 märe unbanfbar

gegen oEe, bie um fie töoren, unban!&ar gegen ba§ ©c^idjal. A^orbula
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lächelte hierauf geiüö^nlic^ unb neigte ftc§ über ben ßnaBen, ben fie auf ben

Firmen trug. Unb ber ücine |)Qn§ ©eorg, bor nac^ bcm @ro^on!eI getauft

unb ein blumiges Äinb toax, meinte, ha^ Säckeln gelte i^m unb öerjog ben

!öft(ic^en, !eufd)en, üeinen 5}lunb, ha% e» mie ein Sonnenfün!c^en barum

Ipicite. Äorbula aber tcar auf einmal tuicber aufrieben. £ann fdjtüoK

ii)r hah ^er^. 2)a§ tnar, U^enn fie an i^ren Wann backte, ^t me^r er on

Slnfe^en unb innerer c^raft tDU(^§, je länger fie neben i^m leBte, um fo mel^r

bcmunbcrte fie i^n, um fo tiefer UDurbc i^re Siebe. S)iefe Siebe toar eine

©lut, bic fic^ ausbreitete, bi§ auc^ !ein äBin!el i^re§ ^nncrn me()r bunfel toor.

.ftafpar irun mar öod Siüctfic^t unb 5lufmer!fam!eit gegen feine fyrau.

@r (jatte luenig ^eit, aber tüenn er ba^eim mar, erlüie§ er fic^ aU ein tabel=

lofer öatte unb Später. 51ur ftcif mar er, ein toenig eigen, nict)t 5U 3ärt=

lic^tciten aufgelegt. 53lanct)mal fehlte ßorbula ^ier etluag. S^ennoc^ leBten

fie in mufter()after 6^e.

2)ie 3eit tüucq» toeiter. S)er üeine .^an§ (Seorg !onnte fielen, ^n
Riffen lag je|t ein '03Mbc§en, ^orbulo.

Unb ber üeine .öan§ ©eorg lernte ge^en. i)a trug man burc^ ben

©arten ein britte§ ftinb, 5Jlaria.

^n biefem ^a^re ftarb ^an§ ©eorg SSrenntüalb. @r toar tnie jermorfc^t

gemcfcn. 5Iber fein -öaus ftanb fefter benn je. v'^afpar Srun f)ielt bie 3üget.

Gr mürbe innerlicf) freier, aU er ]id) unumfcf)rän!ter -öerr alte» beffen tou^te,

may \[)m öon be§ Cn!el» Seite gefommen toar. ©ein ßinftuß au(^ im

i3ffentlid)en Seben ber Stobt tüud)^^. 5)lan nannte feinen 5kmen oft. 2)a er

über immer md)x ins ßeben hineingezogen tourbe, öerfc^IoB er anä:) fein §au§
nid)t mc()r mic frü(]cr. (Sr ^atte bon je^er Sinn für aUe f(^i3nen fünfte ge==

f)cgt, interefficrte fic^ für 53ca(crei unb 5]^ufi! unb ebenfo fe^r für Siteratur.

3m Jöerte^r mit ben ^Itbürgcrfamilien trof er ouf eine gon^e Slnjaf)! DJiänner

unb j^xancn, bie ben glcicf^en Sicbfjabereien ()ulbigten. Sie begannen einen

Äreiä ju bilben unb trafen fic^ an einem 5tBenb jeber 2ßo(^e auf bem Sinben=

bcrg. Sic tnaren eine beac^tenatoerte (ScfcIIfc^aft , in ben Umgangsformen
umftänblic^ unb altoätcrifc^, bie jungen mie bie Sllten, öerbinblid) unb boc^

feltfam .yigefnöpft, aüe§ finge, ^od)gebilbete 5JMf^en, bic boc^ nic^t mit

i^rem äßiffen prat)Itcn , im 2lu^ern tabelloS unb boc^ mcr!mürbig einfach

in Sitte unb föelnanb. 5tIIc toaren im ©runbe Oicl me^r aU fie fc^ienen.

Sie famen o^nc 2Bcfcn ftitt in bie Stuben, faBcu aufrecht auf il)reu Stüfjlen,

t)atten in ber ?(rt, tüie it)re |)änbe bie Singe faxten, ctti)a§ 3i"^Pci'tici)c». aber

CS tüor ein Sßcrgnügen, gerabe biefe gepflegten, fd)merer ^Irbeit ungeloo^nten,

QÜeä Unfnubcre fd)cucnbcn .^änbc unb bie feingefd)nittenen ©efic^ter ju be=

traci)tcn. Xann unb mann feljtc fid) eine ber fungen gemcffenen Xanten an§
.^ilnoicr, unb ein mcifj!öpfigcr |)err na^m bie a>ioIine. Sie fpielten, an=

fprucl)«:?lo3 im Vlnftrctcn, unb bod^ mie .^ünftler fpiclcn. Cbcr eine ber

T^raueii, oon bcncn mcljrerc noc^ bic Sc^mad)ttodcn lang ücrgangcncr ^afjxc

trugen, nal)m ben ^.Uatj ber jungen ein unb licB unter leifen, etma§ muben
?vingcrn unb bod) mit tiefem JiBerftänbniy bic Atompofition irgcnbcincö ein

mcnig öcraltctcn, cinft ()od)angcfef)encn 5}{cifterö micber Icbcnbig merbcn. Xie

jungen ^JJUinncr neigten metjr ber Literatur ^u. GS mürbe üorgelcfen, .ßlop=



2)ie ftitlen ©elratten. j^k

ftotf, ^rofa be§ alten SBielanb, mit S^otliebe ©oet^c, aber tnanc^tnal fc^eutcn

fte ft(^ au(i§ ntc^t, ben groBIac^ten ®ottf)cIf ^eröov,iunc^men, unb C5 toar

ergö^Iic^ 3u fe^en, tok fte o^ne falfdjc (Smpfinbfam!eit über feine ^erb^eiten
l^intneggingen.

ßorbula tarn getüöl^nlid) fpät ju biefen 5tbenbgefeHf(^aften ; benn fie

übertüad^te ba^ ^nbettge^en i^rer ^inbcr fclbft unb ftieg erft auö ben Scf)(at»

3imntern nac^ ben ©efeEfd§aft§räumen, tnenn fte bie Äleinen im 6c^(iimmer

iDuBte. @o ^atte e§ ftc^ öon felBft gegeben , ba^ ?yrau Älementine bie ©äfte

empfing, .^orbula aber fc|te ftc§, aU it)äre fte felbft nur ein @aft, im Saufe be§

5lbenb§ geräuf(^Io§ , öieHeic^t ein irenig fc^eu unter bie anbern. g§ mochte

ba'^er rühren, bafe man i:^r untniHüirlic^ frember begegnete aU i^rem ^knne
unb feiner 5Jtutter. ^a^er öieHeid^t! ^orbula konnte nic^t bafür, ha% fie

mit leifem §erä!Iopfen ftc^ ber 2:ür be§ 5Jtuft!,^immer§ näherte, fonnte nid^t

bafür, ha^ fte fi(^ in bem Greife nic^t rei^t be^aglic^ füllte. Unb boc^ tnar

man freunblic^ mit i!^r, nie ftol^, nie öerle|enb, ein tnenig !ü^l nur.

@iner tnar, ber an biefen 5lbenben genau fü^te, mag l^orbula betncgte.

S)a§ tnar i:^r ^lann. @r teufte, ba§ mit i:§r ettnaS in§ 3i^nier trat, tuag

fi(i^ irgenbh)ie ni(^t in ben 9la!^men ber übrigen fügte, ©ie öerftanb fic^ ju

benehmen, mar Iieben§tnürbig, Reiter, !§atte eth)a§ ©etninnenbe» in SCßort unb

Son. 91ur — manchmal trug fie ein 23anb, ha§ ein menig grell mar, ein

tüenig ouf ben <S(^ein; mand^mal !§eftete fie ft(^ bie unechte S^orftecfnobel an,

bie i^r Jungfer 5lppert einmal gefc^enft, unb manchmal lachte fte ettua» laut

ober bctüie§ burc^ eine S3emer!ung, bie fie in irgenb ein ©efpröc^ fc^ob, ha^

fte bie ©ad)e, öon ber man l^anbelte, biefe natürliche 6a(^e, um bie jeber @e=

bilbete tniffen mu^te, nic^t — öerftanb. ^afpar tourbe !^ei^ in fol(^en 5lugen=

bliifen. 6§ !am über i^n , ben 'SiMm !§erauf , in bie Sßangen , bi§ in ben

©(^äbel. (är mu^te ftd^ nac^^er mit bem 2^afd§entu(^ über bie feud^t ge=

toorbene ©tirn fahren.

5luc^ ^afpar iSrun fuc§te mand^mal ben ßinbengang unten im $ar! auf,

öon tDO au§ man auf ben 6ee fa^. 5lber er fc^ritt nic^t auf unb nieber.

@r fe|te ft(^ auf eine ber Sän!e unb blitfte ^inau§. 5luc^ nac^ ber ©taffel=

gaffe, tuo er getno^nt, unb öon iüo er feine grau ge^^olt ^attc ! Unb balb fal)

aut^ er me^r mit ben 5lugen feine» i^nnern , al§ mit ben leiblichen klugen.

^n feinem fteifen, mafc^inen^aften ^ijrper öerbarg fic^ eine ftol^c, ^oc^flicgcnbe,

ftar!e 6eele. ©eine Sßünfc^e gingen iüeit, unb feine i^offnungen fticgen nad)

©ternen, aber tüa§ er errei^te, machte i^n nici)t ^oci)mütig unb ftärftc einzig

feine ©elbftäufrieben^eit. Unb er !onnte ftc^ jufriebcn fagcn, ha^ er aEjeit

feine $Pfli(i^t getan, unb ftc^ feiner Erfolge freuen. 5iur in ettüa§ begriff er

M felbft nic|t mel^r, in einer 3}ergangcn^eit. ©r grübelte unb grübelte,

um ftci§ äu erinnern, toelci^e ©mpfinbungen i^n befeelt, al» er — feine ^yrau

heimgeführt. 5lEmä!)lic^ legte er e§ fic^ tüicber jurec^t : bamal§ toar it)m ba§

Seben öerfcfjloffen, ^offnung§lo§ getoefen unb — unb bie Siebe be§ anmutigen

50^öbci§en§ ^atte i^m bie eintönig!eit feine§ S)afein§ üerllärt. Üiic^tig — fo

toar e§ getoefen! 2lber — toie ^atte er bie Hoffnung fo ganj öerliercn, mic

blinb bafür fein können, ba^ ^orbula anber^ toar alä er felbft unb bie

SDeutt(^e Siunöfc^au. XXXVI, 1.
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5Renfc^en, an bie er getüö^nt getüefen? öier lag ettra§, Itia» er nic^t mc^r

Begriff. «Sein 2c6en lüar je|t reic^, e§ fehlte i^nt bie bamalige 33erlaffen^eit,

um fic^ felbft noc^ ^u berfte^en.

^afpar S3run feufätc; er öcr^e^Ite fic^ ntc^t§. @ttt)a§ tüor noc^ in feinem

je^igen ßebcn, tT)a§ i^n unöefriebigt Iie§. 5l6er er fagte fid^ efienfo offen unb

e^rli(^, bo§ niemanb al§ er felBft an bem f(^ulb ^atte, ma§ ie|t töor. @r

^attc fi(^ fein Seßen feI6ft geftaltet, niemanb aU er :^atte bie folgen ju trogen.

2[ßenn er eine SSeile fo fpintiftert ^atte, erl^oB er ft(^, legte bie |)änbc

ouf ben 9lürfen unb ging 3um |)aufe jurüd. ©ein BIaffe§ ©eftc^t mit ben.

jtüei 23artanfö|en, bie i^m ein inenig ha^ 2lu§fe^en eine§ englifc^en $]}rebigeri

gaben, öcrtor feine 5k(i)ben!Iic^!eit, je me^r er \iä) jenem no()te. Sßenn er

manchmal ßorbula traf, bie mit ben ßinbern fpielte, legte er ben 2lrm um
i^rc -öüftc unb fprad^ lieBeöoIIe 2öorte ju il^r irie in ber ^rautjeit, ein tnenig

lintifc^, aBer öoll @ifer§, ein toarmeS ^n^ 3U äeigen. @§ BlieB immer me^r

fein ft(^tü(^e§ SBemü^en, ^orbula jebe ließeboüe 9iüc!ftc^t ju Rollen. @Benfo=

biet ruhige, fürforglid)e ^reunblic^leit empfing biefe bon feiner 5Rutter. Unb

bod^ f(^ien e§ au^ j^xau ^lementine, je länger je me^r, aU oB mit ^orbula

ettüo^ grembe§ im ^aufe tuöre. 2)erglei(^en ^erjenSregungen ^aBen i^rc

unenbtii^ feinen, !aum er!ennBaren äßurjetn. SSieüeic^t !am ^rau Srun»
6r!enntni§ öon allerlei tieinen Beobachtungen l^er, bie fie am 6o!§ne mad^te,

bielleict)t Inar c» nur if)r eigcnc§ unBeftimmte§ (Sefü^l. ?lBer auc^ fie
—

atlmd^lic^, — aümä^lic^ geftanb fie e§ fi(f) crft, — §ötte ßorbula je^t lieBcr

gemixt.

^luttcr iuie ©o^n t^aren pflichttreue ^cnfc^en. Sie pteten ft(^ ängftti(^,

biefe innerften, if)nen felBft in i!^rcr .^ä§li(^!eit Bitteren ©ebanten, p Dcr=

raten. 5iur — bie |^einfüt)lig!eit aui^ ber ftärlften 5}lenfc^en ift gröfeer aiv-

i^rc Se(6ft6e^crrfrf)ung. So tonnten lieber i^rau Srun noc^ ^afpar e»-

mehren, ba^ nac^ h)ie bor .^orbuIa§ raf(^e 5iatürli(^!eit , mit i!^rer eigenen

3urüct[)altung bergli(^en, fie unangenel^m Beriü^rte. 5ii(^t immer fonntc

Äafpar ein Stirnrunjeln berBergen, nic^t immer ^rau SSrun ha^ 9tot be»

llntoiEeng nicbcrjtringen, ha§ i^r in§ (Sefic^t fteigen iüottte, nid^t immer

enblid) meiftcrtc jebe§ feine Stimme fo, ha^ ni(^t eine Icife Sd^ärfe ober ^örtc

in i()r mitflang. .^orbula aBcr i^rerfeit§ fing an, aüe biefe tieinen 3ci<^<^"

be§ ^tiBfaücnS ju fclicn unb ju l^ören. G§ ergriff fie mand^mal ein plö^=

lieber Sc^rcrfen, eine 5lrt 23er3agtf)cit : ^^a§ Iiaft bu an bir, ba§ bu if)rcn

Unhjitlcn crrcgft? Sic Begann ängftüc^ bie Rhenen ßafpar» unb feiner

^JJhitter äu Bco6ad)ten. ;^r)r äöefen berlor feine UnBefangen^eit. Wand)mal
gruBcn fidt) uad)benfüd^e fummerr)afte galten in i!^re Stirn unb gaBen bem

öcfid)t einen bcränberten, entfteüenben ^2lu§brud.

Äcine§ bon ben S^reien !onnte bafür. @tlüa§ UnBeftimmte» bergiftetc

ben ^fticbcn if)rer 2agc. .f)ie unb ba legte fi(^ eine üeine ©erei^t^eit in

i!)rcn 5Pcr!e()r. Sic tieften fie nid)t auf!ommen, tüarcn ju ltiof)lmcinenb unb
gut erlogen. ?Uicr e» toar — e» )x>ax fein rechte» ©lud, bei feinem bon it)nen.
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*2ßU^e(m »Ott ^olcng.

©efantmelte SBerfe öon 2Bil^e(in ö. ^^olenä. 3Jlit bem '^^orträt be§ Siebter? unb

einem 3}ortoort öon 5Prof. 5tboIf SSattetg. 3e^n SBänbe. iöerUn, g. Jontane & 60.

^ene neue Sefjre, auf bte @oet§e§ ^soefie gebaut ift: baß aller eblen 2)td;tung

ein inneres @rlebni§ ^ugrunbe liegen muffe, ftetit "ba^ 3Solf§brama unb ben S^iU
roman oor eine 2tufgabe, bie gunäd^ft unlösbar fc^eint. 2)enn rao^I ift eä o^ne

weiteres !lar, bafe ber 2)i(^ter fid^ in frembe Seben üerfe^en unb mit i^nen erleben

fann; alte ^oefie ber 2ßelt märe o^ne biefe funbamentale 2Röglid;feit nur ein

5ufammen^anglofe§ ©efc^rei oon ©injelftimmen. 2(ber ift er in bemfelben Sinne auc^

fä^ig, aus ber Seele einer ganzen 3citr eines ganzen SSoIfeS l^erauS ju bid^tenV

5^rü§er, als man an Segriffe roie ^fijd^ologie ober ©rlebniS geringere 2inforbe=

rungen fteUte, traute man bem ©ic^ter ber „^p^igenie" ober beS „2^eII" o§ne

weiteres fold^e ^unft §u. «Seit mir aber mit einer müroffopifd^en ©rgrünbung ber

Seelensuftänbe red^nen, ift baS Problem ein oödig neues geroorben. ©eniale 2{nlage

fonnte eS ba nod^ überrainben, too roirflid^ in 5Raffenperfönlid^feiten eine einheitliche

^fpc^e lebt, roie ^ola in „La terre", Hauptmann in ben „2öebern" fie auffaßte,

Stber innerhalb eines SSolfeS ober einer 3eit fönnen ©egenfä^e leben, bie über alle

inneren ^ontrafte ber »erroicleltften ©injelfeelen ^inauSge^en. 2öaS bannV ^vpen
an 'Xvipiin reiben bis gu einer geroiffen SSollftänbigfeit ? @S roar bie 2:ec^nif beS

jungbeutfd^en 3eitromanS unb feiner frangöfif^en SSorgänger. Slber man empfinbet

§eute, ba^ baS ^ieffte, baS Se^te fo bod^ nid^t gefagt roerben fann. 2öaS bannV

„9Ratt mu^te nod§ oiel, oiel tiefer boljren fönnen !" antwortete ein beutfd^er ©ic^ter.

„®S mu^te eine Sonbe geben, mit ber man üorbringen fonnte bis ju ben ©ebieten,

bie in ber Seele als unbebautes 5^eulanb beS 2td"ermanneS ^arrten. Ji>enn eS

gelänge, l^inabgutaud^en bis §u \tmn ftiüen, bem Stuge entrücften 9?eferooiren ber

SJlenf^ennatur, roo alle 2;riebe rul)en, frieblid), roie bie ^inblein in bem Xeic^,

aus bem fie ber Stord^ l^olt — —

"

3=reilic^ — an ber Stelle, an ber bieS fteljt, ift eS auc^ inbioibualpft)d;ologi)c^

gemeint. Stber eS c^arafterifiert jugleic^ baS Se^te unb ©röpte in 2Bill;elm von

^olenj' 2Birfen überhaupt: oorbringen bis gu jenen geljeimen CueHen, bie unfcr

Seben fpeifen.

SBorin befielt benn bie Sebeutung biefeS 5Dic^terS, bie roir aüe empfinben —
unb bie bod^ nic^t eigentlid^ in feinen 2öerfen liegt'? @S finb feine 2öerfe oon

^öc^ftem ^unftrang. 33artelS oergleic^t ^oleng in feiner Ginleitung mit ^ola unb

mit ©ott^elf — leiber nic^t o§ne naä) beliebter ^Keife il)n burc^ ein unqualifijicr=

bares 2Bort gegen grenffen er^ö^en §u rooHen. 2(ber Jrenffen fielet er unenMid;

nä§er als jenen beiben größeren, ^.^m fe^lt bie epifd;e Selbftoerftänblic^feit @ott=

10*
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I^elfs, bie aus einer großen 2tn[d^auung l^erau§ bie ^ing,e in breiter %üüz mit un=

begreiflicher Diotroenbigfeit fic^ entrollen lä^t; ^soleng fomponiert müljfam unb folgt

bem 'X'ian nic^t of)ne 3(ngftlid;feit. Mod) me^r mangelt if)m 3oIa§ h)ri)d)-r^etorif(^e§

';Bat£)Oö, ba5 bie »on biefem nid^t weniger mül)fam aufgebauten Ssenen im ?yeuer

einer geioaltigcn SSefeelung oerfd^miljt. Ünb man müßte nict)t ju fagen, burc^ meiere

(rinjelfieiten er entfd;äbigt. @r ift fein Stilift — roie ift jener Sa|, ben mir ehtn

gitierten, burc^ ben übel angebrad^ten 2(u5brud „S^eferooir" entfteßt! Ober er

fc^reibt: „33on fräftiger ^-'xc^ux , mit breiten Ruften unb entraid'elter 93üfte mürbe

man, ()ätte i^r Äopf auf münnlidjen Sd^ultern gefeffen, oon einem fd;önen 6()arafter=

fopfe gefprodjen ^aben .
." dt oerfte^t es voll, ben ginn feines Sud^es in eine

fräftige ^enbenj gufammenjufaffen ; aber er ift roeber in feinen Seobad^tungen nod^

in feiner Gfjarafterjeic^nung geiftreid). Seine ©eftalten fommen faft nie über ba§

2i)pijd;e I;inau5
;

jene fd)arfe (Silhouette, bie fein Siegimentsfamerab Cmpteba üirtuo§

ju entroerfen üerftanb, begegnet nur in Heineren Sfi5§en, mie etroa com 6f)ren=

olmeborfer ^aftor. Unb bod; fjaben mir alle bie Crmpfinbung: I)ier ift me^r als

in üielcn gut fomponierten, fd^ön gefd^riebenen , üon crigineüen 5viguren erfüllten

^)iomanen. — SÖas ift es? ^sdj glaube bies: ba^ ^^olenj rerfud^t i)at, hen 3cit=

roman roieber auf bas inbinibueüe Grlebni§ aufzubauen.

2)er Zeitroman mar bei ©octI}e, bei ben Siomantifern, bei ^eyfe, Spieltagen,

"^nexhad) im mefentlidjen ein ©emälbe ber äftf)etifd^=politifd;en Seelenjuftänbe in

ben „()öl)eren Greifen." ©as fonnten fie aus innerem ©rieben geben — ba§ „^iiolf"

fal)en fie bod^ nur oon au|en. ^Jtun nerfudjt ein -D^ann fo tief einjutaudien in ba§

Seben bes 2>olfe5, ba^ er e§ oon l^ier au^ , aus ben ©runbformationen I)erau§

erlebt, '^'olenj oerfuc^te gu tun, roas in ben unenblid^ einfad^eren Äulturoerl)ält=

nifjen 3Ru^lanb5 2:olftoi ober 2)oftojem5fi längft getan.

©in junger ^urift aus alter 2(bel5familie tommt unter ben ©influ^ ©gibpg

unb empfinbet, mie oiel an ben fiertömmlid^en 3{nfc^auungen feiner Greife äu^erlic^,

angelernt, im legten Sinn unroaljr ift. 2)en d;riftlid)=fosialen ^^olitifer jiel^t e§

fort uom ibureau unb Sc^reibtifd[) aufs Sanb, unter Sauern, ^>aftoren, @ut5=

befi^er. 2i>a5 ^at bas f^n bebeuten, ha^ er ba leben roitl, mo feine Süd;er fpielen?

Um Stubien ju mad;enV 2)aju roär'ä ju oiel geroefen. 9iein, er empfanb es als eine

innere 'Jtotroenbigfeit, feine 2:id^tung aus feinem Seben ^eroorgeljen ju laffen; er

rooüte mirf lic^ mieber bas loerben, mas in Urzeiten ber 2)id^ter gemefen mar : 5)tunb=

ftüd ber ^3Jienge, 35er!ünber be§ oon allen @efül;lten. Unb biefes innere 93ebürfniä

nac^ einer neuen @inl)eit oon Seben unb 2)idjtung madjt feine ©röße au§ — feine

ifoliertc Öebeutung in einer ©pod^e, bie, ein böfe§ ßrbteil ber Stomantif, immer

fc^roffer beibes auseinanber brängt.

Seine brei grojjen $)?omane: „2)er Süttnerbauer", „^cr @rabenl;äger"
,

„25er

Pfarrer oon Öreitenborf " , follen nid;t etroa , roie bie oerfd()iebenen Stürfe bes

;-}ola)djen 39f'u5, 23auernid^aft , ©runbabel unb Sanbgeiftlid)feit fd;ilbern, fonbern

alle brei bas liinblidje ijoltsleben, nur nad) oerfd)iebenen Seiten feiner SBirfung.

'Jiirgenbs — bies ift befonbers roid^tig ! — rcirb bies Seben als etroa§ Starres,

Unberoeglid;c5 aufgefaJ5t; nein, es ift eine in Semegung befinblid;e 5D{affe, bie ben

ein,^clnen oor fid; Ijerfdjiebt, ben Sauer oon feinem 33efi^ brüngt, ben ©utsl^errn

oon jeinen Sebensgeroo^nl^eiten, ben ^aftor oon feinem C*^lauben. trbenfo follte

aud) ber unoollcnbet gebliebene i){oman „Wlüdlid)e 93ienfd()en" groei (iinjelne bar=

fteflen, ©litcmenfd)en, oon anfprud)soollerer ©igenart al§ il)re Vorgänger, bie burc^

bie ©ntroidlung in il)rcr Spl)äre felbft ju neuen ©ntroidlungen getrieben roerben.

^n bicjcm großen 3"fi^n"nenl}ang nic^t blof5 ber ^iguren mit bem „93Jilieu",

fonbern ber 2)id;tung felbft mit bem 'ilcbcn fcl)en mir ^>olen3' Sebcutung. 2)er

SdjriftfteUcrroman „üiJurjetloder" mit feinen Harifaturen unb feinem X^ugenbromancier

Sebmfmf ober bie flcincn 'JiooeHen laffen gar 5U nadt eine an einer ^-abel inu=

ftricrte ^cnbon^ Ijcroovtreten, roäl)renb in ben großen ?)]omanen biefe Xenbenj cbm
auf "^olenj' eigenem ©rieben inncrljalb bes Soltes beruE;t. 3)od; l)at „ffiurjelloder"
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autobiograpfjifd^en Söert unb bilbet ju anbcrn gleidjseitigen Siteratuvromanen —
^Bartels erinnert an ben „9knoiierbaf)nl)of" — ein intereffanteg ©eflenüücf. „2i}eüa

Sübefinb" löieberum jeigt bie ©renken uon ^^solenj' Jluni't in d^aratteriftifd^er Seife
unb feine llnfäljicjfeit, ftarfe feelifdje Grrcgungen jum Stusbrud ju brincjen Ctfjefla

naä) ber ©nttäufc^ung burd; See!), bie 2innäl)erung an bae ^evrbilb bei unfi)m=

patljifd)en Figuren (Siüi;); aber e§ bringt aud; feine innerften Über,^eugungcn mit

rü[;renber .^erjüd^teit Ijeroor. @ö ift ein eigentümlid)er 3ug bei ^^olen?, baß er

e§ liebt, feine Hauptfiguren von einem 33ilb auf ber «Staffelei, einer ^(jotograpljie

an ber SBanb beeinfluffen gu laffen : beinafje nie, roo eö überijaupt möglid; ift, fe()lt

bieö 5)loment. ß§ brüdt fijmbolifd; au§, roie ^^oIen5, um nicf^t felbft oon ber ftitlen

Seroegung, in bie er fid; ^ineinbegeben I^atte, miUenloQ fortgefdjobcn ,^u roerben, fid)

oertraute liebe 2:ijpen gegenroärtig Ijielt: bie ']]orträtä an ber Süanb finb feine

St)rif, roie fie bie beö „lleinen 9J{anne§" finb.

©eine roirflid;e Si)ri! burfte aber in ber Sammlung ber SSerfe nic^t gan? fef)Ien,

unb aud; nid^t feine ©ramen, unter benen ber „^leift" bod; ftarfen 2)ofumenten=

roert befi^t; bafür fjätte mand^e <Sfi5§e befonberä beö ©djlufjbanbeä (roie bie un=

möglidje „Unf(^ulb") fehlen mögen. 2öte eö übrigen^ auc^ rcäre — bie brei Stomane

fd^Iagen bod^ alleS anbre nieber unb roerben felbft bod^ roieber nur Seftanbteil für

bag Silb einer eblen unb bebeutenben ^erfönlid;feit.

®enn bie @ebid;te be§ neunten S3anbe§ jeigen eben hod) nur, roie burd^auö

^oleng ein „^^^rofa=9latureII" befa^ ; auc§ bie beften finb üon peinlidjen ^^riuialitäten

nid^t frei, unb am beften gelingt noc^ immer, roa§ nur fd;led)t angejogene 'l'rofa ift,

roie bie läffig gereimten unb fd^road^ pointierten ©atiren. i^öljer fd^on fte()en bie

in ^rofa abgefaßten S)ramen, non benen freilid; „^unfer unb J-roner" bod; nid)t

mel me§r geroorben ift al§ eine bramatifdje 3(b^anblung über bie Sd^roierigfeit,

gugleid^ ein rcofjIrooHenber unb ein geredeter .^err auf bem Sanbe ^u fein. 2;ie

^oefie biefeS ©(^aufpielö liegt roeniger in geroiffen fentimentalen Figuren unb (nid^t

üerädjtlic^en !) patljetifd^en 9)iomenten, alö in bem tiefen ©d^merjgefü^l, baö be§

S)idjter§ felbft, je me§r er fid^ in fein ^^roblem üerfenft, befto Ijeftiger fid) bemächtigt.

Unb fo ift aud; in ber STragöbie „^leift" ba§ ©infül^len be§ einen patriotifc^en

©belmanneg in bie ©eele be§ anbern ba§ eigentUd; ßrgreifenbe, roäljrenb bie g'üljrung

ber ^anblung um ben Äern ber i^ataftropfje in £leift§ ©eele l)erumf(^roanft unb

bie ^erjerrung 2(bam 9JJüIIer§, ber bei aÜ feinen ©opf)iftereien für ^leift ein treuer

unb aud; förbernber greunb roar, bie 2(tmofp^äre be§ ©tüde§ nu^lo§ oerfdjlcd^tert.

©ans unmittelbar aber ^aben roir ^olenj roieber in bem fdjönen '^nd) über

2tmerifo. „S)a§ Sanb ber ^ufunft", ba§ er fud;t, ba§ er brüben ju finben glaubt,

ift ja eigentlid^ fein Sanb ber ,3ui"unft, bie „Greater Germany", au§ ber von

neuem roie einft ba^eim, eine große gefd)loffene 3]olfgperfönlid)feit erroad^fen ift, mit

beutfc^en ,3ügen burc^ allen J^osmopolitiömuS ^inburc^. SBieroeit feine ©d)ilbcrung

2lmeri!a§ gutrifft, roeiß id; nidjt; ein roonig gu Ijell roerben bie garben roobl gerodl^lt

fein. 2lber baß bie große ©e^nfudjt roeiter Streife nad) me^r Suft, mef)r 33eroegun9g=

möglic^feit, me^r 9^otroenbig!eit in ben formen be§ nationalen SebcnS ^ier einen

großartigen (Einbrud gefunben ^at, ba§ roeiß id; ; benn and) von "^'olen^ gilt bao

fc^öne unb tiefe 2Sort, ba§ man a3ernbarb J-örfter, bem ^djroager ^Dcie§fd)e§, bem

©rünber von Nueva Germania in ^araguai) nad;gerufen l)at: „ben baö .s>imroef)

trieb oon öaufe . .
."

g^ic^arb ^33i. mei)cr.
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^ani ^c^fe^ neuer 9^ottton*

3)tc ©cbutt bcr Sßcnue. Üioman öoit 5Paul -^e^fe. Stuttgart unb Berlin, i^. ®.

eottafd^e SBuc^fianblung 5kcf)f. 1909.

5Bon jel;er \)at fid^ ^aul ^epfe in feinen ergä^Ienben wie bramatifd^en 2)id;tun9en

»orjugsroeife mit fittlid^en 2(u5na[;mefälien befd^äftigt unb ba§ 9^edjt be§ fiod^ftel^enben

Gini5eimeni'd^en gegenüber ber fjerrfd^enben S)urd^fd^nitt§an[d;auung üerfod^ten. SBieber

fd^ilbert fein neuefteö Surf; einen fold^en gall, wo bie innere (Sittlirfjfeit mit bem
äußeren 93^oraIbegriff im Sßiberfprud^ ftef;t unb il^m — roaö §er)fe fonft feiten ge=

fc^efien löfjt — gule^t unterliegen mu^.

2)er junge 5lialer SJJarcel 2)agobert malt ein großes Silb, „5Die ©eburt ber

$ßenu§". gür bie Hauptfigur bient ifjm ein 93Mbd^en al§ 93orbilb, bas, obraol^I

feufrf; unb fein gebilbet, firf; burd^ äu^erfte SZot gegroungen fie§t, il^ren unb i^rer

Ileinen ©efc^rcifter 2eben§unterl)alt mit 9)IobelIftel)en gu erroerben. 2öäl;renb ber

furzen 3eit, ba fie iljre ©d^önl^eit ju ^unftjraedten «ermietet', ift fie unberül^rt

geblieben ; il;r ©rf;irffal unb i§r SBefen gewinnen SDcarcelö tiefen menfd;lid^en Slnteil,

ber allgemarf; fidf) in Siebe raanbelt. 2lber er mac^t an feinem 33ilbe, ju bem
^annaö ©eftalt il;m gebient, bie ©rfaljrung, ba^ ben meiften 2lnge§örigen feiner

Greife bie Segriffe „^kdtljeit" unb „Unfittlid^!eit" üoUfommen gleirfjbebeutenb finb.

1x0^ ibealfter 2(uffaffung mirb bie „©eburt ber 3Senu§" von geroiffen (5ittlirfjfeit§=

apofteln (gu benen 9)Jarcel5 eigener Dnfel jäljlt) Ijeftig angegriffen, 2(I§ nun gar

DJiarcel, ber nad^ langem düngen oon §anna bag @eftänbni§ i^rer ©egenliebc

erlangt l)at, ben @ntfd)luf5 auSfprid^t, fie al§ ©attin Ijeimjufü^ren , brid;t feine

3JJutter in bitteren IJammer au^, unb fein SSater — ber als l)öd;ft roeitbenfenb unb
jugleid; gütig gefdiilbert ift — fe^t bem Soljne in trefflid^er 9kbe bas 'i>erl;ängni§=

»oüe feiner Sibfid^t auseinanber. „^ebe Slufle^nung gegen bie Ijerfömmlidje 5)ioraI,

möge fie aud; burd) bie (Stimme be§ ©eraiffenä fanttioniert fein , räd;t fid) ; unb
iDcr fid; baju entfc^liefjt, mu^ miffen, roaä er mäl^It."

2)ennod; bleibt 5Jiarcel bei feinem Sorfa^. Slber auf einem ^^ünftlerma§fen=

fefte, baä er in Segleitung feiner ©eliebten befud;t, mirb §anna oon einem roüften

i'ebemann , beffen „^reunbin" fid; an 9}Jarcel roegen einer erlittenen Slbroeifung gu

rüd;en fudjt, gröblid^ infultiert; eine c^eraueforberung gum ^^roeifampf ift bie ?yolge.

Seuor es bagu fommt, läfu DJiarcel fid; nod; mit §anna trauen unb lebt einige

2;a9e feiig t)erfd;n)iegenen ©lüde§; bann fteUt er fid; ber 2öaffe feine§ ©egnerä
unb — roirb oon il;m töblid; üerrounbet. ©terbenb für;rt er §anna feinen ©Itcrn

alö fein red;tmäf5igeö 2Beib unb mürbigc 2;od;ter gu. ©inen ©ol;n l;aben fie fd^on

geroonnen in 5JJarcelä präd;ttgem marml;er3igen iloHegen, bem 93taler 9iolf, ben

?Jiarcel5 (5d;rcefterd;en 2:)orette f;eiratet, obn}ol;l er au^ frül;eren garten Sejieljungen

ein reigenbes Sübd;en l;at.

2)er turge i^n^^nltöabrif? läfjt fd;on ertennen , iweld^e fd;n)ierige 2tufgabe ber

2)id;ter fid^ gefeilt l;at, mie uieleQ für unb gegen beren Sööbarfeit ju fagen ift.

Son i)erfd;icbenen Seiten, uon nal;en J-reunben fogar, ift ber Sormurf erhoben
morben: A)ei;fc fei ber Söfung überl;aupt au§ bem 9i^ege gegangen. 2)urd^ baä
2^_uell, baö alö Dens ox machina eintrete, unb burd^ 93tarccl5 3:ob bleibe bie ?^-rage

offen, ob er bie 2ld;tung bcr 9.Öelt für feine .s>cr5cnoii)al;l fid; fd;lie^lid^ erjnmngen
I;aben würbe. 2lud; fann nid;t geleugnet merben , ba^ bie ©egenfpieler beä gelben
unb feiner .^anna einigermafjen gu furg fommen. Jaft au5fd;lief5lid; finb e§ Seute
oon enger ober nicbrigcr ©efinnung, fouiol)l ber befd;ränft fanatifd;e Pfarrer
^\ol)anne5 luic bie anrüd;ige Saronin famt il;rem trüften auölänbifd;en ^r^unbe,
beffen Äugcl ÜDiarccI nieberftredt. ^Derartige fittlid;e ':i>robleme raerben aber im
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geben gerabe baburcfj fo fc^raierig, ba{3 fie feI6[t für ^ö^erbenfenbe \d)x if;re jroei

©eiten l^aben. 9te6en ber tüuftleritd; eblen SDarftellung beä nacften J-rauenleibeä

gibt e§ bie befanute ©attuug jogenannter „Silber", bie teineöraegö auf baö kün]U
gefül;! bered^net fiub; neben einer §anna 33ranb fte[;en bie ^-l^ertreterinnen einer

aöeiblid^feit, ber niemanb gern fein ^au^ öffnen tnirb, unb an beren 3{einl)eit fein

SJienfd^, au^er beut jeioeiligen armen 5ßerliebten, glaubt. 2Iue 93iangel an ridjtig

geübtem Unterfd^eibungöucrmögen l;alten and) marml^er^ige unb lautere 3Jtenid;en fidj

im ©injelfaÜ oft blinblingö an bie l)ergebrad;te 9kgel unb oerbammen baä ^reiä=

iDÜrbige.

Q:hen roeil bem fo ift, f;at ber geroaltfame 3(u5gang beö 9?oman§ mel;r 53e-

redjtigung alö e§ fo obenljin fd^einen roill. 9Jiarcel ift äufjerft feinfül^lig, faft

empfinbfam gefd^ilbert; feine §eirat eröffnet i§m bie 2lnmartfd;aft auf Demütigungen
unb Dtabelftidje, bie i^n um fo tiefer treffen merben, menn fie oon nidjt unioürbiger

©eite fommen. Um nur ein Seifpiel angufüljren: aller 2Bat)rfdjeinlid;feit nadj

geljört 5)krcel bem §eere an, unb eö unterliegt faum einem ^'^^eifel, baf5 er alö

.^annaä ©atte nid;t Sieferoeoffijier bleiben !ann. 2)eö^alb ift aud; baö 2)uell nid;t

rein gufäHig ^ineingefd^neit. äöenn nidjt bei biefem 2(nlaf5, bann bei einem anbern,

roenn nid;t Ijeute, bann morgen ober in einem "^djit mirb 9JkrcelI beleibigenbe

Dieben über bie S^ergangenljeit feiner g^rau l;ören unb il)re ßtjre mit ber äl>affe

üerteibigen muffen. 3Bol)l iljm, fönnte er ba§ menigftenö lad^enben 5Jiunbeg unb
ruhigen ^erjenö tun! Slber tro^ feine§ feften ©laubenö an §annaä 9ieinl)eit rcirb,

fo raie er geartet ift, ba§ 33etDU^tfein, baf? noc^ anbern al§ il^m baö ©eljeimnis »on

§anna§ ©d^önljeit fid^ entl;üQt l^at, ifjm nad; unb nad) einen ©tac^el inö Jrjerj

brüden, an bem er üielleid^t oerblutet. 33effer ift e§ für il)n, nod; einen tiefen

3ug au§ bem ©lüdäbed^er tun. §anna in gead^teter Stellung, cor Sorgen

gefc^ü|t, prüdlaffen unb auö ber 2Belt gef;en, in ber er nid;t ol^ne fie, aber —
n)ie bie 2)inge liegen — aud^ nidjt frieblid; mit il)r leben fann

!

©oüiel über baö 2Sa§. Über ba§ 2Bie mögen raenige äBorte genügen. S)o$

^aul .^eijfe er5ä§len, meifterlid^ erjä^len fann, bebarf roal;rlic^ feiner Seftätigung.

2(u^er ber prad^tooHen ^ia,nx beö alten ^Dagobert, 9Jiarcelä 33ater, finb ber 9Jcaler

9iolf unb feine fleine ©orette mit ^erggeminnenber Siebenämürbigfeit unb öielem

§umor gegeii^net. 3)orette, ba§ 'b^^üt^te |)augtöd;terd;en, baä fo gern l)od;mobern

fein, einmal über bie ©tränge fd^lagen mö(^te, unb bies bann in fo ed)t meiblid;er

SBeife tut, inbem fie ba§ Ä'inb be§ geliebten 5Dianne§ mütterlid; an^ ioex^ nimmt,

bilbet ein anmutiges, fonnigeä ©egenftüd gu iljrem 33ruber, ber feinen fc^meren

^ampf nic^t fiegreid; au§sufed;ten nermag,

2)er bid^terifd^e Dieig, ber oiele ©teilen be§ 33ud^e§ »erflärt, tritt bcfonberä

unmittelbar l^eroor in ber ©rjä^lung 9}hrcel§, ba er bie 3Sifion ber fd;aumgeborenen

2(pl;robite befd^reibt, loie fie auf einer griedjifd;en ^nfel mäl^renb eines '5rül;lingö=

geiüitterS if^m suteil gemorben ift. 5Die öoHe 2(nfdjauung eine§ ©id^terö, ber felber

jeitlebeng ein 58erfünber ber ©d^ön^eit geraefen, fprid^t barauö. 2)ie l)ellenifd;en

Öbeale, bie §ei;fe oerfic^t, l^aben i§n f;äufig in ©egenfa§ gebracht ju ber neueren

3eit, bie anbern ©öttern bient. Qu biefem 33ud;e jeboc^ ift er ber 3(lte unb bennod)

geitgemä^, ba ba§ Problem, baö er fic^ geraä^lt, ju ben meift umftrittenen ber

©egenroart gel)ört. 9}iag man über feine Söfung ber A-rage beuten loie man loitl,

fo Ijat ^paul C^eijfeg ©timme iebenfaßä ein 9ied;t barauf, im 5^ampfe ber aKeinungon

gehört gu werben.
H. K.
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ein 5agei>ud) auö t>cm alten Öftcrrcic^»

JageBüd^er bc§ SatI grtebrtc^ iJreif)errn ßüBc(f ö. Ji?üBau. ^erau§gegeBen

unb cingeteitet Don feinem (5of)ne ÜJlaj grei^errn ö. ßübedf. 3*" 95änbe. SBien,

©erolb & 60. 1909.

©rtüparjer i)at ein ©ebid^t auf §ofrat 6arl ^riebrid; ^reil^errn 0. ^übecf

gefc^rieben, ein Sobgebid^t auf einen öfterreic^ifrfjen Beamten:

. . . tritt ^inan, unb ber Segen ber 2Be(t

^aa, in bea 5iacf)rutim?' ftraf)lenben ©älen
ßtnft bid) unter bie .§Dd)ften 3Qt)ten,

äöie e§ je^t unter bie Seften bic^ 3äf)lt.

«Sold^e Xöne roaren einem öfterreidjifc^en ^id^ter, ber unter bem ©efül;I unroürbtger

ober mifjleitenber SSorgefe^ten unb minber oornefimer ^onfurrenten im 2tmt unfäglid^

litt, bem fein ^atrioti§mu§ alg ^ried^erei üorgeraorfen rcurbe, inbe§ i^jm bie 33itterni§

um [ein 2>aterlanb bas 3)iarf be§ 2ehen§> gerfra^ — joId;e Xöne rcaren i§m gerabe

red^t, einen ju feiern, ber i§m ba§ 9?ed;te einjufel^en unb gu förbern fd^ien.

Wdt biefem immer fidlerer gurüdbleibenben , mit biefem mel^r beroad^ten al§

regierten Dfterreid; ift ber g^reitjerr 0. Ilübcd auf§ engfte »erfnüpft geroefen, unb

feine 2;agebüd;er, bie je^t von [einem <Boi)n in genauer unb getreuer 'jß>ei[e l^erau§=

gegeben mürben , erneuern [ein @ebäd}tni§ unb befeftigen e§. tiefer 'Diann he\a^

^enntni[fe unb (Srfaf;rungen , menfd^Iid^e Erfahrungen , unb bamit Sßofjlrootlen für

ba§ 3>olt; er befaf, aufgeflärte§ 2Bif[en unb auägeseid^neten Süd für ba§ eigentlid^e

Sßefen be§ ?yort[d;ritteö (id; erinnere nur an eine 3J(u|erung über bie niebergef;altene

Sombarbei, morin il^m bie [pätere ©ntraidlung red^t gab). «Seine 3.serbien[te um bie

rcirt[d;aftlid;e ^ebung (bie erfte ^n^uftrieauöfteüung in 3ßien 1845 gel^t auf feine

SInrcgung jurüd) finb foraof)! auf bem ©ebiete ber jyinanjierung als auf bem be§

ßi[enbaf;n= unb 2:elegrapf;entt)e[en§ ju [ud^en; er mar furjje 3eit 93Jinifter unb
1850—1855 ^rä[ibent be§ 9ieid)§rate§. 3)ie üorliegenben 3(uf5eid;nungen nun
be^anbeln nic^t ba§ ©anje biefer Sätigfeit

;
[ie geben, com fünfjel^nten Seben§jal)re

Äübedg 1795—1809, ein {)öd;ft farbenreid^eö 33ilb au§ bem Cfterreid) ber napoleo=

nifd^en ^^it^ fe«§ entbe(;rung5= unb frifenreid^e Seben be§ ©tubcnten unb be§

langfam uon Stufe ju ©tufe fteigenben nieberen Beamten. 3)ann folgen erft

1830—1839 bie au§füf)rlid)en 53erid^te be§ 5)iitgliebe§ be§ ©taatsrateä, ber »or

attem mit brci ^^er[onen ^n red^nen Ijat: bem Slaifer unb ben beiben oielfad^

riualificrcnbcn 9Jiad;t(;abern lUietternid; unb ^olomrat. 2)ie 2Iuf,^eid)nungen an§' ben

folgenben ^al)xen 1840 bi§ gu [einem Xobe 1855 finb mefentlidj fnapper gefjalten.

a^er bie äufjere @e[d)i^te be§ g^reif}errn 0. Mbed in ©ebanfen über[d;Iägt,

mag bereite erfennen, ba[5 eine ^ublifation roie bie[e ^agebüdjer für ben .s>iftoriter

aüe 03eraid;tigteit be§ 2)ofument§ I;aben mufj. Ocamentlid; über bie [päteren ^Jtftionen

in ben Äan^leien — roie Mbed etroa jeitroeife com ä>ortrag cor bem ^aifer roeg=

gebrängt unb bod; roieber reftituiert roirb — liegen {;ier ^uf[d;Iü[fe in %nüe cor:
unb es ift uns aud; ein crgöl^Iidjer 3ug, uon folgenben 53icn[d}Iidjt'eiten ju erfafiren:

i^ürft 5Dicttcrnid) orfliirt ilübed gegenüber, ilai[er A-rang Ijätte uiele Xugenben
9c()abt, aber „[ein 5-c()ler roar, baf? er nid)t eigentlid^ regierte, [onbern immer nur
abminiftncrte, baö mad;tc, roeil er bie 3(bmini[tration au§ bem ©runbe »erftanb,
öon bem ^Xcgiercn aber feine beutlid;c isorfteüung I)atte". ainifjrenb ©raf 5loIororat

fic^_,^u Siübed üufjcrtc : „C^r regierte mit iUugljeit ; aber üon bor Ütbminiftration
»erftanb er nid;tö." 2)enn 93Jettcrnid; I)ielt fic^ für einen ^}ceifter in ber 9^egierung§=
fünft, unb ©raf .^olomrat meinte ein iUrtuofe in ber SSermaltung ju fein.
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®er Quellentuert bie[er ^Taf^ebücljer fönntc iin?:, a6er noc^ md)t majji^cdenb fein,
ba§ 33uc^ \o Ipd) eingufdjä^cn, mären nid;t Caialitäten barin ju finben, bie für ba§
©tubium menfd;lid;er C^araftere unb ifjrer 3c^idfale oon grofscr 2(n,^ic()unflofraft

finb. 2ßenn roir biefen rounberuoden erften ^Banb (ber 6i§ 1809 reidjt) auffdjiaflen

unb ha in flaren, einfad^en ©trid;en baö 93ilb einer f(einen Italienerin finben,
Sitta, ber 2:oc^ter eine§ 3)iardjefe, bie ber junge Stubent in ai>icn untcrridjtct : in

fnapp unb innig referierten feilen oon Siebe, Trennung unb non beni jlobe beä
Uebenben 5)iäbc^en§ erfahren, ba§ feffelt un§ mit atter Xeilnarjnte an einem jungen
©efdjid; unb bann ju fefjen, lüie bie Dual um biefen erften 5>erluft ben armen,
jungen 53ienfdjen nad; .^aufe treibt in ein fleineS Sanbftäbtdjen, roic er eö nidjt

mel}r ertrüge, in 2öien gu fein, unb er bann in bem troftloS falten 3immer in

«Prag, bei einem Xalglidjt, baö man aüe fünf gjiinuten reinigen muf?, bie Sie6eä=
Ilagen be§ Doib lieft, roie er ba in einer klammer oljne Cfen fd;läft, mo am
9)iorgen bie 33ettbede bereift unb ba§ 9ßaf(^ir)affer @iö geinorben ift, unb er fic^

bann jroifdjen elenbem äuf^eren Seben unb bem fc^olaftifdjen Stubium, umgeben
von 9iol)eit, erfüllt mit aller Siebegtrauer, au§ ber 9Belt fd;affen roill: einer feiner

©d^ulfollegen §atte im ©d^nee gebabet unb fid^ babei ben Xob geholt, „^c^ ge^e

feitbem tiiglid) abenbö vov bem ©d;laf in ben i3of, mo eHenlpl^er (Sd;nee liegt. 6§
ift eine furdjtbare ^iilte. Dciemanb fieljt unb tummert fid; um mid). ^dj lucrfe

alle Kleiber uon mir unb bleibe im «Sd^nee, bi§ iä) gan§ ftarr bin. 2)ann fc^leppe

id^ mid; in meine J^ammer in baä 33ett. — 2;äglid; erroarte id^ bie Sungen=
entjünbung unb meine 33efreiung. 2lber mir fdjabet nid;tö!"

33lättern rair roeiter unb lefen, roaä er am ßnbe be§ ^al)re§ 1807 fd;reibt:

„@§ fd^lägt SJiitternad^t — ba§ ^a§r ift gef(^loffen. ^n bemfelben ijab^ id) meine
5[liutter , meinen §er§en§freunb , meinen priefterlidjen Seljrer oerloren ; mein .t)erj

gerfpalten unb üiele, üiele 9Md^te in Sdjmerj unb 2:;rünen burdjroadjt. — ^d^ i)abe

graei Seförberungen ersten, bie mein tellurifd^eS ® afein forgenfrei feftftetlen. ^c^

Ijabe bie Siebe unb bie ^ufii^jc^w^f^ ^^^ ^anb eines eblen, tugenb^aften 5)iäbd)en§

erraorben. — 2ßa§ i)ahe id) aber geleiftet, roaä üernadjläffigtV SSerfinfe in bie (i'migteit,

bu 1807 . . . lebet rool;!, bu teure 9[Rutter, bu mein IjerjenSguter 93iar, bu üer=

e^rungämürbiger Seljrer ! ^sljr alle feib in ber ^üße ber dlad)t «erborgen, in meldte

biefeä ^aljr nun fd^on oerfd^molgen ift. (Solange mein ^erg fd^lägt, lebt il;r in

bemfelben. — Unb bu, Sitta — Sella — g^annp!" — ^ier fpriest ein DJienfc^,

ber füllen fann, ber unö mitfül^len lä^t unb unfer ^ntereffe feffelt.

2)enn ber biefeS Seben gefüljrt unb un§ biefe Slufgeid^nungen l;interlaffen fjat,

war ein (El^arafter, ber üon Stnfang an fertig baftanb. ®er g-ünfge^njäl^rige, ber

ba§ 3:agebud; beginnt, geigt bie ©emeffenljeit , bie iRlarljeit, bie fdjioanfungölofe

©mpfinbung , bie bem gangen 33ud;e feine ©inlieitlid^feit geben. 93tan pflegt biefen

9iaturen großen SebenSraillen , il}ren 2;aten alle ©nergie nad)gurül;men. Sprüdje

fid^ bie§ nidjt in feiner Haltung gegen feine g^einbe auö, Ratten mir nid)t ba§

3eugni§ bafür in bem, ma§ er gefdjaffen ^at, fo müfjten mir e§ an^ feinem tapferen

9>erl)alten im ^a^re 1809, ba er ben ?yelbgug gegen ';)Japoleon alö 3lrmec{ommiffär

mitmachte unb burd^ fein befonneneS S^erljalten auf bem 9{üd'gug baö eine O-^ial bie

Slrmeefaffe in ©idjerljeit bradjte unb ba§ anbre 5Ral burd; feine ©eifteögcgcnmart

fid^ unb g^riebrid^ Sd^legel, ben befannten gül;rer ber 9^omantif, oor frangöfifd^er

©efangenfd^aft rettete, in ber 6d^legel ba§ ©d^idfal ^almö bcfürd)tcte.

©0 einbringlid; biefe ^riegöabenteuer gefd;ilbert finb, fo aufridjtig unb gcrabe

ift aud^ bie 9led^enfc^af t , bie er fid; gletd;ermafeen über fid; felbft unb öftcrretd)ifd;e

äuftänbs ablegt. 2lllmä§lid; toerben bie 2lufgeid;nungen oon einer leifen, beamtcn=

Ijaften ©teif^eit gu größter J^larl^eit bifponiert. 2)ie Xagebüdjer ber fpäta-en Seit

beridjten breierlei auö jebem l^ß^J^ß: inneres Seben, JainiHcnleben unb Areunt)eS=

oerfeljr; bann innerpolitifd;e Angelegenheiten, unb fdjliefjlid; äuf5erc ^>olitif. •D^ian

mag auS biefer 2)arftellung§art, au§ biefer Dfeigung gum ©d;ema mand)eö im

©ebädjtnig beljalten, roa§ ba§ Innenleben be§ Beamten d;arafterifiert: eine notmcnbtge.
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eine in biefer 2;ätii3feil faft unausbleiblici^e 58eränberung, bie man furj ba§

„Dffijielle gegen fid; felbft" nennen möd^te. Unb inbem man ben leifen ©trom

b'es i'ebene, ben inncrltdjen, tiefen !>Iöec]^feI üerfolgt, bie 2(u5bilbung ber ©igen=

fdiaften, t>a^^ i^ärtcriüerben ber einjelnen 3üge, bie Erfüllung ber ^l^id;tungen

beobarf)tet, bie firf) in bem ^süngling anbeuteten, fo [teilt fid^ einem biefe§ 93eamten=

tum als etmas menfdjlid^ 9{eineö vor, ba§ mit ber 33er!nöd;erung unb ^ebanterie

nichts ju tun l^at.

'^tnn jule^t ift on bem ©d^önen biefe§ '^ndje^ eine alte Söa^rf^eit 5U ernennen,

eine Sßaljrf^eit ber ®rfa[;rung: roie »iel uom ilünftlerifd^en , meldte ^ramiffe gur

^solltommenljeit liegt nid;t in ber ©eroiffenljaftigfeit unb ber bebingung§Iofen 2(u^

rid)tigfeit. IJn ben Sd^ilberungcn , im SluSbrurf biefer ^luf^eid^nungen ift nidjt im

cntfernteftcn an tün[tleri)d;e 2)arftellung gebadet; aber Ijätten bie ©eraiffenljaftigfeit

beä ^Beamten unb bie be§ 2)id)ter§ niemals etma^ miteinanber gemein V 9Sir

€rl)atten in biefen Xagebüdjern eine ftarfe Sercegung: eine ^nbiüibualität gibt if)re

(iintirüde luieber; bamit ift üiel getan, audj menn bie Dktur an 2:;alent unb

Temperament gefpart Ijätle. ^lar gebadet unb flar aufgefaßt finb biefe Sd;ilberungen

mit ber ?^arbe ber ^>orträtiften jener ^eit, unb mand;mal fann man etroa an bie

Sl^ilbor 5lerfting§ benfen: ba bie 53ienfd)en, bei i^rer 2:ätigfeit, in i^rer SBol^nung,

in i(;rem 2id;t, mit et)rlid;en g-arben bargeftellt raerben. ßine gange 9iei[;e djara!ter=

üoÜer 5)iänner blidt un§ au^ biefen Reiten an, üergeffene unb fe[;r berüf;mte, rei5=

rolle 5Jiäbdjen= unb Jyrauenföpfe ; einmal, al§ ber fedjjeljnjä^rige Jüngling bei bem
Sdjaufpieler 9JiülIer ju ©afte ift, „. . . fanb id^ ben §^^^05 ber $?ufif, §errn

V. 53eetl)Oüen. (i'in f leiner 50iann, mit ftruppig emporfträubenbem ^aar, ol;ne

^uber, maö fettfam liifet; ein non blättern mi^l^anbelteä ®efid;t, f leine, blinjenbe

Slugeu unb eine fortraäljrenbe 33emegung aller ©liebma^en beö Äörper§. @r fe^te

fid) jum ^-ortepiano unb meifterte ba§ Qnftrument burd; eine Ijalbe ©tunbe §um
(i'ntjürfen." 33eetljOüen fanb in ^ühed nid;t 2;alent genug, um i^n jum Stubium
ber 5)iufit ermuntern gu fönnen; alö fie fid^ nad^ einigen ^aljren mieberfalien unb
S3eetl;oDen „in feinem genialen 9iennfd^ritt" auf Äübed lo§fam unb fid^ banad;

erfunbigte, ob er nod; 5Jiufil triebe, antmortele biefer: „©ie Ijaben mir ja 2;alent

ba,;iu abgefprod;en, unb id; füljle, bafj ©ie red;t Ratten. (Srbärmlid;, mer fid^ mit

2)ingen abplagt, mogu er feine 2:;alente l;at. SDarum ift ber DJcenfd; fogial, bamit

feine g^ülle oon ber ganjen (^efellfd;aft realifiert merbe, jebe§ ^nbiinbuum aber

feinen 2:on rein unb uollfonimen ,^u ber Harmonie liefere." Seetlpoen antmortete:

^^3Jid;t übel, aber nid)t maljr. '^d) mag mit feinem 93?enfd}en umgeljen, ber immer
nur einen Xon uon fid; gibt. ^ie§ märe ein langroeiliger ilumpan, märe fein 2;on

aud; nod^ fo rein. 3)er SlJenfd; repräfentiert eingeln ebenfo baä ©efamtleben ber

0efcllfd;aft , rcic bie @efellfd;aft nur ein etraa§ größeres ^nbinibuum oorftellt."

llnb ha^j ift, auf iliiberf angemenbet, roaljr: ber S^erfe^r mit il^m in biefem 33ud;e

ift burdjauQ nidjt blo{5 auf einen IJon geftimmt, unb ein gro^eä ©tüd bes alten

Cfterreid^ »ermag er unö lebenbig gu mad;en.

9)Ue 9)? eil.
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ßA. 5tttö meinem ScBcn. S3on Jticbrtc^
$autfen. Setia, 6. 3)iebevic^^. 1909.

S)er Sln^iingcr uitb aufrii^tigeti i5eref)rer

$)}aulfen§ finb fo üielc, ha^ biefe irijüdfjte 2J[uf=

ftlcccfung feiner Äiub^eit unb i^ugeitb feiner

Bcfonbcren (Smpfcf)tnng bebarf. 2)er gcfunbe,
l^armonifc^e (Seift, ber fein ßebcn§tt»erf getragen
l^at, niadjte über bie 3if)re be§ äBerbenä: „^c^
bin in einem red)tfd^offenen 2?auernl)an§ auf=
igett?ad(fen, Don einem tortrefftidjen iJel)rer in

bie ®i|ule genommen unb in frolilic^er föemein^

fc^aft gebiet)en", erjätjlt ber Sotjn friefifc^er

©d^iffer. ©eine SBorte erinnern an ha^ 33e=

fenntni§ 9{enanä, er berbanfe feine geiftige

2eiftungöfal)igfeit ber aufgefpcic^erten
"

Äraft
bretonifd^er SJJatrofen unb dauern. ®lüdlid)er
aU ber fran3öfifc^e 3ft'eifter I}at ber tünftige

:Sef)rmeifter beutfc^er ^ugenb mit feinem ^4>funb

gearbeitet. @r t)at hai SBeifpiel eine» c^arafter=

-fefteu , reinen unb frommen ©treben^i feiner

päbagogifdien Sciftung öorangefteEt unb bie

einfüge iilieiöl^eit be§ @Iternf)aufe§ at§ Wann
in ben 5lu§fprud) geprägt: „5Die g^orberung beä

Sage-j erfüllen".

(>,«• aßU^elm »öifcfte. a]on 9t üb olf
3}lagnu^. 6in biDgrüpl)ifcö4)iftDrifd;cr 5Bei=

trag 3ur mobernen älVUanfd^auung. 33erltn,

eitt-in ©taube. 1909.

SDie S)arftellung getjt auf Seben unb (5nt=

tridlung bc^ einflufereidjften 23ertrcter§ Holfä»

tümlid^er 5iaturfdjilberung in unfrer ^e'ü lieber

ijoU ein unb mad)t bei aller genereilen ^n-
ftimmung l)ier unb ha in (Sinäel()eiten SBebenteu

^eltenb. S)er 9teferent ftiürbe bereu auf Ute»

rarifc^em ©ebiete noc^ mefjr ju machen Ijaben

•aU ber Söerfaffer auf naturtt.nffenfd)aftli(^em,

tpie fic^ benn 3. iß. Sölfd^e ben alten ©oettje

in einen optimiftifdjen -4>ropl)etcn einer golbenen
3ufuuft faft ebenfo energifd) umgebidjtet bat
toie 6arll)le an^ i^m einen iBotfaprebiger machte,
^lud) lüäre e§ bem a3ilbe SBolfd^e^ nur 3ugute
getommen, hjenn 5Jtagnu^, ftatt it)n 3U ifolieren

<nur auf (Saru»©terne mirb bingeniiefen), auf feine

3ai)lreic^eu 5Jtitftreber Ijingetoiefen Ijiitte , auf
bie in ber ©d^ilberung (wie 50iarft)all,^ubbe,
^rance) une auf bie in ber 5iaturp^ilofopbie
'(Üieinfe, Dfttealb, ^aftor u. a.). 3lud) ©egner
feiner 5lnfd)anung (^eininger) unb feine§ ©tiB
(Seo 3?erg) ijatten 3U Söort fommen bürfen.

ßk. La Litteratxire allemande. Par Arthur
Chuquet. Paris, Armand Collin. 1909.

S)em ©efc^mad be§ Sageä cntfprccbenb,

bat ber ^arifer SDerlag eine Sammlung üon
•Siteraturgefc^itbten Oeranftaltet , brei berfelben,

bie ©panieuy, (SnglanbS unb ^apanö, finb Don
Sluäliinbern Derfa^t ober einfai| inl J^^o^äi^fiff^t'

überfe^t. ^ür Seutfc^laub ftaub eine benmbrte
ßraft 3ur yjerfügung. Slrtbur 6£)uguet ift .g)err

feine» ©toffe§: er ift al^ ^iftoritev 3u oft mit
beutfdjen ^Jlngelegen()eiten bcfd^aftigt geroefeu,

um on feine geiftige ßntwidtung mit ber

anongelbaften itenntnig ober bem 3>orurteil be#

3lu5länberä beran3utreten. (Sr urteilt felbftcinbig,

mit ben?uubern§mertem 93crftünbni^3 für bie

'@igentümlid)teiten ber ©prad)e, für bie 9Banb=
lungen be§ nationalen ©eniu», für bie ©ebanten=

' tiefe unb ben 3auber ber Sichtung üon beit

lagen ber ^elbenfage bis 3nr .ipöl)e flaffifcbcr
' ä5oUenbung. Xie (Einleitung ift einfad) unb
1

nacb ber Jotgc ber 3al)rl)nnberte bemeffen.
S)ie aibfdjnitte über „bie urbeutfdjen (ipen"
beä 1:1, über bie Sieitaiffancc bc» 16. 3abt=
bunbert» tierraten eine ilicrtrant^eit mit if^rcn

aBerten, uon ber bie SarfteUung bi« in bie

mobernen Jage oS"9"i^ ablegt. "Xer Stil ift

anregenb, bewegt, uon nie üecfagenber ^riftbc
ber (^mpfiubung. 6()araftcriftifib "ift bie loenig
günftige 3Bertun_g ber bcutfdjcn yJomaniif, bie

nid)t Ijiett, tva-i fie uerfprad), unb beren Ginflufj
miid)tiger al'3 il)r 2Öerf U'ar. Unter ber I5in=

gebung eine§ Siomantifere fd)rieb uor Ijunbert

Sabren ^yrau ü. ©taid „De rAlleinagne".
(Sin Jeil ber Stubien Don 6'buquet forbert 3um
a^ergteid) mit ber (^3ebantenfülle be? nnfterblidjen
a3nd)e^ bci^a»--^- 3)cr (yortfdjritt ber Jtritif ift

bem gelehrten -ipiftorifer sngute getommen. Sie

;

bat it)m bie ^ilufgabe erleid;tert , bie es ibm ju
betiniltigen gelang. (S'3 mutet ben l'efer cigcn=

tümlid) an, baf? eä S)etlcD D. Ii^ilieiicron ift, bem
(Jbii'liict unter allen lebenben bentfd)en Xidjteru
bie 5i.^alme reid;t. Sie winhd fid) b^ute 3um
Äran3 auf fein ftifdieö förab.

ßL Histoire de la Litterature fraiu^aise
classique. Par Ferdinand Jiriine-
tiere. Vol. III, ^me partie. Paris, Dela-
grave. 1909.

a3runetiere ift nid)t mebr unter ben ßeben=
ben, aber feine (yefd)ict)te ber flaffifd)cn ixan'

35fifcben !iiiteratur, bie, bi§ 1830 Dollenbet, im
gegenwärtigen a3anbe bi§ 1895 fortgefübrt ift,

bleibt ba^ a]ermäd)tniö , in bem er nodj lange

3U un§ fpredjen ttirb. ^m ein3elnen anfed)tbar,

wie aÜeö SJJenfdienwert, ift fein grotje^j iöucb

bennod) ein bieibenber (iieunnn. a^runeti^-rc

ift einer ber beften Äenner be^i 17. ^atjrbunberts;

iu feinen (öeift bat er fid) fo Dollig Dertieft, ba^
er Don biefer SBarte auö ba^ UJorljergegaugene

unb Spätere Wertet, mit einer 5i>oreingenommen =

beit, bie felbft in mand)en (finfeitigteitcn nidjt

unangenebm berübrt. S)er (Blan3punft ber biefc'3

5Jtal befprod^men 6püd)e ift felbftüerftänblicb

5Jiontaigne. Über ben iMl)d)otogeu bch „^sc^",

ben Sf)atefpeare unb ^4>a'^tal ftubiert babeu,

lautet ba§ Urteil 5Brunetii're-5 trotj aller 'Jln>

erfennung unb alle'3 l^obe» nidjt güuftig. X^et

6pifureer bleibt il}m unft)mpatl)iid). (fr bc=

SWeifelt bie aöabrbaftigfeit feiner Selbftfd)ilbe»

rnng unb bi^bt bei^Dor, ba^ bie 3eitgenoffen ben

„(Sffab»" nur eine bebingte 3luerfennung sollten,

unb feine Slboptiotodjter unb .!pcrau-jgcberin,

baä geletjrte ^räulein D. (>5onrnal), it)n gegen

ben ajorwurf ber Selbftüberl)ebung Dertcibigcn

muffte. Sie ift mit ibm in bie il^eltliteratur

eingesogen. ®ie 3citen finb wabrljaftig Dor«

über, wo e§ al^ eine Sünbe gegen ben guten

©efcbmad unb gute Sitten galt, fid) felbft, nic^t

3U fd)ilbcru ober 3U cr3äl)ien, fonbern bis in

feinen i^erirruugen 3U Derl)errlid)en. 2)afür ift

5Jiontüigne allerbiug-3 nur teilweife boftbat.

3. ,3- äiouffcau bielt fid) für einsig, für einen

ainönatjmsmenf^en, unb fd)uf bie 'Komantif.

ÜJtontaigne generalifiert ba-i "JJUMifdilicbe in ibm

unb leitet ben Ätlaffisismu-j ein.
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ßl. H. Taiiie. Pages choisies. Avec Intro-

!

duction et Notes par Victor Giraud.
Paris, Hachette. 1909.

%a\v.ii gan^e ^*_f)iloiDpf)te, bcr Sluftmu feiner

5JJett)obe, betu()t auf bcr i^orau^fejjung reftlofcr

gjtoglidEifciten ber litfenntnis: ben Süiberpart

eiltet Sfeptiferö, fo nennt er fic^ felbft. (Sr

glaubte an bte Ivagfraft beö menicf)tic^en

(iJeifteg, an feine gfäl)igfeit jur Söjung aller

^4<roblcme. '3ln befinitiue 5JJt)fterten glaubte er

nic^t. Xiefe Üjcrtung bcr ontel^igtitär ö«
Äultui bes ©ciftcö, enbete bcnnoc^ in ^^effi=

miämuö. Ter iBcrfaffer ber „Origines" ge()ijrt

3u ben 5ran,5oicn, bie nac^ 3n?an3igiät)rigcr

l)iftoriic{)er 5orirl)ung on ber 3ufunft ifjres

l'anbee unb ä?olfe5 ücriipcifcltcn. 2Ba§ Pon

it)in überleben unrb, ift feine Äunft, nicftt feine

'4.U)i[ofopl}ie. lainc war ein ©djriftftelter erften
j

ytangcö, cm 5Jiciftcr ber fd)Dnen g^orm. 2)ie
]

Grgebniffe be^ 2)enterj, in fct)r bcftimmte, 3um
%i\[ fetjr enge gormcln gebannt, fjaben ifjn

felbft fo »ocnig befriebigt, baf^ er ben jüngeren

3urief, feine ©cneration ju erfe^en, an bie

Slrbcit 3u geljcn , um e§ beffcr 3U macf)en; e§

tt?erbe il)netx nidjt fd)lpcr fallen, meinte er mit

ber ftrcng,en 5lufrid)tigteit , bie feine geiftige

Uncrmübiid)feit abelt. 31)m felbft ft»ar ba§

il^ertrauen in bie *]JJad)t ber iiernuuft erfd)üttert

Würben. Xie ^lus^üge auä feinem iJcbengwert,

bie iÜctor föirnub mit feinfinnigem $l^erftänbnia

jufammengcftellt ()at, liefern ben Semei^, "iia^

e§ fd)ii'er ift, 2ainc ben Sid)ter in ''l^rofa, ben

3)lcifter pfi)(^ologifd)er 'ilnah)fe jn überbieten.

5JJag fein, bau o.u^) Pon feinen Picten iöänben

nur (finjclbarftellungen im (^5cbäd)tni§ ber ^Jtad)=

njclt bleiben werben; öiraub felbft ift biefer

2lnfi(tt. '!)lber Stubien wie „bie '^^»fpdjolügie be§

,Aafobinerö", 23etrarf)tnngen wie bie „über tai

mobcrne Ojewiffcn unb bie moberue (5t)re" gc=

l)ören mit 3um i^eften unb üefften, wai im
Jronfreid) beö 19. ^al)rl)unbert» niebergefd)rieben

Worben ift.

Q. The Quartcrly Review. 5ir. 419. 3Jpril

190i* CiMitcnary .Nuinlicr. London, John
Mimay, Allicrnarle Street.

Xie 3Weitiiltefte uon linglanbä grofjcn

Süierteljaljr^fdjriften, „Tbc Quarterly Review",
f)at im \Upril D. C^ il)r erfteö 3a(irl)unbert PolI=

enbct, iitib ber rul)iiircid)cn (Erinnerung an bie-j

(Srcigniö ift bie Uürliegcnbt ,Si'iitc"at 'Jimunier

gcwiDmct. 6ä ift ein bcmerfen-^werteö 3iMainmcn=
treffen, bafj baö Öirünbungsjabr bcr „Quartcrly
Kcvicw" aud) ^(Xi Wcburt'jial)r Pon Icnnpfon
unb Xorwin umr, unb biefe bcibcn ^x-
laiid)ten — ber Xidjter, bes iüiftorianifd)cn ^i\i-

alters wabrtr ,,]ioeta laureatiis", unb ber

(Vorfd)cr. (*iiglanb-5 gröjjtcr wiffeufd)aftlid)cr

"•Jiame jener (5p od)c — werben benn and) Por
allem in biefer ,"veftnummer gefeiert. ',Hii it)rer

Spitie ftcl)t Vllfrcb Vorb lennpfon, ber Pon bem
fraii3bfiid)cn Vüabcmifer (ymile ,"vaguet in fei"-

finniger SÜeife diaroftcrifiert U'irö : er l)abc für
fein _romaiitifd)c-5 (^mpfinbcn im "Jlu-jbrurf bie

llaififd)e ÜiLillciibiiug gefiinben. Xcr tiefer

gel)cnbeu unb allgemeineren (vinwirfung (^barlc:-

larwinö auf fein ^\al)rl)uiibert gemdf? wirb in

brci felbftiinbigen ''.)lbl)anblungen \>ai 'ikrljältniö

ber @PDlution§tl)eDrie 3ur ßird^e, 3ur 6t^if unb
3ur (Srfenntnii ber 2Bal)rf)eit, bem fog. ^ragma=
tiemu?, unterfud)t, wätjrcnb in einer nierten, für

ben t)cutigen Staub ber ^^orfc^ung befouber^ wid^=

tigen Stubie fii^ -^rof. ^oulton mit Xarwin
unb feinen mobernen ftritifern auaeinanberfc^t.

Xanebcn entl^iÜ ber ftattlidjc, weit über ben

gewol)nten Umfang gewadjfene Sanb nod) eine

5üüe f)bc^ft anrcgenber 5trbeiten: für un§ ieboc^

bürftc bie intereffantefte bie fein, bie in bcr

^Ipritnummcr beginnenb unb in bcr ;^sutinummcr

fdiliefjenb, bie ö)efd)ic^tcber „Quarterly Review"
Pom ^^tpril 1809 bi§ 5lprit 1909 erjäl)lt. g§
ift in ber Xat bie (yefd)ici[)te (Englanb» auf allen

föcbictcn, hz^ Staatec- , bcr .Hird}e, ber 2Biffcn=

fdjaft, ber iiunft — aüerbing^ foweit ©taat
unb ftirc^c in 2?etrad)t fommen^, unter bem
(^efic^töpunft ber XoricS, ber itonferüatipen.

Xenn eben um bcr 1802 begrünbeten „Edinburgh
Review", bem Organ ber 2Dl)igö, ein (iJcgen=

gewicht ju fc^affen, warb bie „Quarterly Review"
fieben "^ai^xt fpdter in^ Veben gerufen Pon ^o^n
^liurrap, bem 3Wciten bcr jt'pnaftie, beffen

(£d)öpfuug gleichen Schritt gcf)alten l)at mit
bem SBcltruf be-:- Sertagöljaufe^, aVi beffen

ctgentlidjer 21f)nl)err er au3ufel)cn ift. 2Bie

[)Dt:^ fein 9lnbcnfcn in (Staren ftef)t, t)aben ber

gegenwärtige (iljef, 3of)" ^3Jiurrap III., unb bet

gegenwärtige |)erauSgcbcr ber „Quarterly
Review", bcr auÄge^cidjnetc ^liftorifer, ^^rofeffor

Dr. (George Söalttr ^-^rolljcro,, nid)t beffcr bar=

tun tonnen al^ in biefem Überblirf, ber hin

ununtcrbrod)enen j^ortgang be^ äl>crfeö fc^ilbert

unb feinen t)auptfäd)lid}ftcu ^^Lirberern in Sijb

unb Sl>Drt 'Jlncrtennnng 3uteil werben läfet.

(Sel)r fd)bn unb fel)r riditig finb bie ©cf)lufej=

Worte '4>rDf. ^4-^rotl)eroÄ. (Sr Pcrfcnut nic^t, bafe

btc Sebingungen einer iüiertcljobr-jfdjrift in

biefer 3cit '"djt mel)r biefelbcn finb Wie 3U.

ber unfrer Später unb (iJrof^Päter: woa fie ein

Sal^r lang bcfd)äftigtc, veraltet jel3t in brei

-JJtonatcu: „nid^tsbcftowcniger," fagt er, „glauben

wir, baf5 eine bauernbc 'IJteinung fid) nur langfam
bilbet, unb 'ba'i^ bei ben 'Jiadjbcnflidjereu uiifrcr

(^jcncration immer nod) ein 'iUatj für uu§ ift.

%\x\ jeben galt l)abeu wir gelebt unb fal)ren

wir fort 3u leben: unb Piellcid)t, wer weife? in

bunbert 3al)rcn, unter 'i5erl)ältniffcn, beren

'JJatur, wenn wir fie t)orl)crfel)cn tonnten, n_n^

unuerftänblid) bleiben würbe, mögen unfrc

'Jiac^folgcr ha^ a3i3entenariuin ber ,
Quarterly

Review- feiern." "JJlit einem (^lüdwunfd) für

il)rc (Gegenwart fd)lief3en wir nn^S biefem Sticf

in il)rc 3"fii'tft an.

iß. ÜÜJotifl Vuboiütti t)on Cftcrrcirfi unb
992atta '^^aitlunina. '-üüu ii er mann
5 r e i l) c r r n i). (S g 1

f f ft e i n. l'eiipaig, :3nfcl=

ü>erlag. 1909.

,Xie ^.llrmeu, wenn fie etwa -i^olitif in

unfern i^riefen wittern, mein 63ott, wie täufc^en

fie fid)." Xie äBortc ber .Uaiferin, bie hm
„curieu.x oftieieux" il)rer 3cit galten, \a\!i^ \\t

fid) an ibren ^Briefen Pergreifeu follten, finb

be,^eid)tienb für baö in bem 3icrlid)cn 3?anbe

mit feinem anmutigen i^ilberfc^mncfc (Gebotenen.

3i^enn and) ber i»erfaffcr in feiner (^infüljrung

an bie (^iebenftage bcä 3nOre^ 1909 anfnüpft

:
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an bte .^unbcrtja^rfeier bcc Jiroter 6rt)e6ung
oB an einen .ÖD()cpunft im Scben nnb SBirfen

ber D[tcrreid)ifd)en i^aiferin unb an ben fünfäig»
jäfjrigen S^obegtng 5Jtaria ^^-^auloronag^ fo liegt

bcr SIBert feiner 9JtitteiIungen bod) nii^t auf
gefi^icfltUd) = biograptjifdtjer Seite. 2)en Sieij

biefet ßorrefpouben,^ fürftlidjci- getanen bilbet

bie ÜBetmittiung eine§ überaus fein= nnb jart»

geftimmten ©eelcnucrtefjrg: „fpütere (^iefrfjlei-i^tec

njürben," meint ^JJiavia i^ubonifa, „tvenn bie

ayett fortfa()rt, fo rofd) n^ie bi'5()er lueiterjU'

fd)reiten, feinen Xropfen me()u baüon Pcrfte()en."

^nbe^ bie fpiiteren (Sefdjlec^ter , benen ^evr
ü. (Sgloffftein bie fet)r gefrijidt an§gemäf}[ten

SBrudjftüde üortegt, bur'd^ .^intoeife" auf bie

3eitlage, auf perfontic^e ßrlebniffe unb iBet=

t)ältniffe ergiinst unb ju einem feinfinnigen
©anjen Herfnüpft, bürften biefcr 3lnnat)me nid^t

beiftimmen. (Sntfaltet fii^ bod) in bem 5Bäubd)en
ein cbenfo anjietjenbeg rcie für bie bamalige ^dt
bejei^nenbe^ 'Mlb be§ @mpfinbungäleben§ biefer

fürftlic^en „f(^önen Seelen". 2)iefen intimen
3lufeerungen t)aftet nic^tö Pon fürftlid^em ®e=
prang, Don äeremoniellem .gioftonc an. Sie
fpiegeln ein jartbefaitete^ njetblic^ee (Smpfinben,
bie §5f)e einer rein menfd)lid)en ©efinnung,
unb jeneg fc^one Streben, einer (i-j:iften3,,, bie mel)r

at§ anbre ©elegen^eit bot, fid) in 5iu§erlid^=

feiten 3U Perflü^tigen, einen tieferen ©efjatt jn
berleil)en. 5ln§ bem ißefenntnid ber ^aiferin,
bie, au§ bem -^anfe @fte f)erOorgegangen, in

mand^em 3u9 an ii)xe bid^terif^e ''Jiamen§=

fc^mefter gemannt, fällt ein geller yi(^tftrat)l

auf bie ^rage, ifa§ ©oet^e bem :3nnenleben
feiner ^eitgenoffen geniefen, »penn bie su f5rper=

lidjen ßeiben, ju einem frühen Sobe SSeftimmte
fc^reibt: „a>etfi(^ern Sie ©oetfie, ba\i id) oft

mitten in meinem Seiben mir ben ©eift erfrifc^e,

tnbem lä) mir unfre Seftüre unb feine 65efpräd)e

tni ©ebädjtniä prüdrufe." So fügt fid) bie

fleine ^Dionograptjie tool^t berechtigt ber ^teilje

ber 2[Beimar = 23erDffcntli(^nngen ein, bie be=

atoeden, bie Pereinjelten Stral)len 3u fammeln,
bie bereinft Pon jenem 33rennpunfte au§»
gegangen finb.

üejtitott. Sedifter Sanb. Seipäig, Siblto=
grap{)if(^e§ Snftitut. 1909.

Tlit biefem fe(j^ften SBanbe, ber 1052 Seiten
ftarf ift, ^at ba^ neue Unternef)men feinen

2lbfd)luB errettet. Söieber erljalten loir eine

lange SfJei^e größerer unb eine Unja^l fleinerer

3lrtiM, bie aEe eine g^ülte Pon 5}elel)rung in

!nappfter goi^nt barbieten, fo über bie Sd)rift,

©d)u^einri(^tungen, Sditoeben, Sd^ttjeiä, Segel»

fd^iffe, Se^mafi^inen , Sozialismus, Spanien,
Staat unb Staatsformen, StäbteWefen, Stein=

fohlen, Steuern unb 3ötle, Stod()olm, Stubenten,
Stuttgart, StubeuPogel, Sragbbie, Sßereinigte

Staaten, SerfidjcrnngSwcfen, Uniformen, 2]otfS=

trad)ten, SÖalb, SBappen, ^JBaffer, äBeltnurtfrijaft

nnb '.llU'ltbanbel, Wien, Adolfen, ;-Jeitungcn ufw.
(Sine grofje 'Jln,^at)l biefet Vlrtifet njirb burd)
pradjtuoUe ^arbentafeln erlöutert: ebenfo fcl)[t

eS nid)t an Atarten ber erioä()ntcn Vönber nnb
an ^4^länpn ber grofu'n ^täbte. jm großen unb
ganzen fann man bem Wleinen .Honuerjationä«

Seriton baS »ärmfte l'ob fpenben: n-it finb

überjengt, ba^ eS einer grof3en 'J(n,5al)l uon
3?i(bung fndjenben 'MJiinnern unb ^"Vrauen bie

fdjiiljcnyioerteften 2)icnftc teiften mirb. ^ür eine

näc^fte Vlnflage niöd)ten trir nninfd)en, bafj ben
?Xrtiteln über 2)id)ter unb Sd)riftfteUer jcrocilS

ein tur,5er g^ingerjeig über beren Stellung in

2öiffenfd)aft unb Literatur beigegeben luirb.

33eifpiel-3lüeife loirb uon (ijraf Stradjnjitj feine

3eit 1822—47, fein Geburtsort ^iu-terroitj in

Scöleficn unb eS loerben bie 3;itcl feiner Söerfc

Per^eidjnet; nid}t aber ivirb gefagt, ,yi lDeld)er

litcrarifd)en Gruppe er ungefiil)r ju redjnen ift.

^icr tonnte burd) furje .ipinweife leidjt ge«

l)olfen n^erben.

y. ®tc (Srf)Ind)t t»on öobofitj. Son^rauj
•D u a n b t. (£bartottcnbnrg , '•JJ^ar ^'fciffer.

1909.

Über bie Sd)lad)t non l^obofi^, 1. Cftober

1756, l)aben niir nenerbingS bie Unterfud)iingen

Pon bem ^ß^^eufjen ©ranier (1890), bem Cftet=

reicher 2)opfd) (1892) unb bem preufjifdien

@eneralftabStt?erf über ben ii:iebeniäl)rigen Wrieg.

Quanbt Ijat aber troljbem für angebrad)t ge»

t)alten, boS gefamte ^Jhitetial nod)ma(S ju burc^=

forfdjen, um einzelne fraglid)e 'iUtnfte feft5u=

ftellen, fo 3. 3?. bie unditige 2at)ad)c, ba^

griebrid) ber ©ro§e in einem getoiffen ^ilugen*

blid bie S^ladit Perloren gab unb mit feinem

Sruber Sluguft aBil[)elm jnrürfritt, nnb jU'ar

bis S3iliufa, um red^t^eitig 3JlaBnal)men für ben

Ü-Iüd^ug 3u treffen. 3)er -C^^^äog non sycocrn bat

aber im legten 5lugenblid ber Sd)la^t eine

beffere SJßenbung gegeben, inbem er bie '4i>ein=

berge Don Sobofd) unb bie Stobt Sobofit? et=

ftürmte. SlnberS alS bei ÄnnerSborf »ar ("yriebrid)

mit biefem Seilerfotg jufrieben, ber freiließ bm
g^elbmarfc^aU Sronn (fo fd)reibt Cuanbt ftatt

fonft iBronnx) nic^t üerljinberte, ben äJerfud) jur

a^efreiung ber fäd;fifd)en 2ruppen in ^4>ir"a

fortäufel^en. 2)aS ift il)m iXvax nid)t gelungen,

aber bie ^äljigfeit ber Sad)fen, bie fid) nod)

über Pierjeljn Xage l)ielten, Ijat bod) bem iionig

nad) feinem eigenen äBort „bie (Kampagne Her»

borbeu". 2)er S^vtd berfclbeu n>ar gcU'efen,

5iorbbDt)men ^u befeOen, unb baS umr uereitelt

U'orben. 9Jf ilitiirifd) aber l)atten bie preuüiid)cn

Gruppen bei ßobofiij „älhinber ber lapferfeit"

getan, bie aud) baS tüdjtigc ißcrljatten ber Dftcr=

reicher in Schatten ftellteu.
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Soll 92eutgfelten , meiere ber »Rebaftlon bt§ 5um
15. eeotemberjugegangenfmb, ocrjeicijnen roir, näheres
eingeben nad) Siaum unb (Selegen^ett un§
Dorbe^altenb:
SIbeteii. — £ieintic^ aibefen. Gin fc^ltc^tes SeBeti tn

beroegter i>,e\t, quo SBriefen ^ujammengeftellt. Vierte

aufläge, anit einem Silbniä unb brei gaffimileS.

»erlin, (i. <B. SSiittler & Sobn. 1910.

Anrtree. — Karl Andree's Geographie des Welt-
han<lels, voUstUndig neu bearbeitet von einer

Anzahl von Fachmännern und herausgegeben von
Prof. Dr. Franz Heiderich und Prof. Dr. Robert
.Siegert, fester Band, erste Hälfte. Frankfurt

a. M., Heinrich Keller. 1909.

Anna. — Pinselstriche aus Leben und Natur. Von
Gräfin Marie Anna. Dresden, E. Pierson. O. J.

Antik«- Kultur. .Meisterwerke des Altertums in

deutscher Sprache. Herausgegeben von den
Brüdern Horneffer. II. Theophrastos, Charakter-
bilder. Deutsch von A. Horneffer. III. Tacitus,

Germanien. Deutsch von A. Horneffer. IV. Piaton,
Verteidigung des Sokrates. Kriton. Deutsch von
E. Horneffer. Leipzig, Dr. "Werner Klinkhardt.
1909.

Baedeker. — Das Mittelmeer. Hafenplätze und
.Seewege nebst Madeira, den Kanarischen Inseln,

der Küste Marokkos, Algerien und Tunesien.
Handbuch für Reisende. Von Karl Baedeker.
Mit :iS Karten und 49 Plänen. Leipzig, Karl
Baedeker. 1909.

®crtcr. — 2)Q§ '•Heä)t ju lieben. Sc^aufpiel in brei

Slufjiigen »on Sßil^elm fearl Serfer. Seipjig, 3it^.

i^iptnsli. D. X
leitete. — Siegfrieb unb bie Saruefcfilac^t im 2(rn§=

berger SBolbe. ©in iöeitrag jur neunzehnten ,)a^r=

bunbertfeier. Son ^auptle^rer 21. SSenete. fieipäig,

». iöolger. 1909.

Blancard. — Les Mavroj'^ni. Histoire d'Orient (de

1700 ä nos jours) par Theodore Blancard. Illustre

de nombreuses gravures, Portrait s, fac-similes,
cartes etc. Deu.x tomes. Paris, Ernest Leroux.
irtoo.

Böhtlingk. — Napoleon. Von Elba nach St. Helena.
Ein Drama von Arthur Böhtlingk. Leipzig, Xenien-
Verlag. lim.

Bömer. — Dr. Fr. W. Förster und seine ethisch-
religiösen Grundanschauunsren. EineVerteidigung
und Entgegnung von Wilhelm Börner. Wien,
Verlag der österreichischen „Ethischen Gesell-
schaft". 1909.

Brien. — Essai critique sur la forme. D'apres la
th6o8ophie, l'occiiltismeet lakabbale. Par .Jacques
Brieu. Paris, librairie du magnetisme. 1909.

Brien. — La Philosophie et la metaphysique sont-
•lles mortcs? Par Jacques Brieu. Paris, 6dition
de la socii t<- nouvolle. 1909.

^cr 2(l)ulauffai; tinfercr Slditinlirinctt. 155 DvU
flinolQufiä^e. iüu^ bem 6. ,^(abresberid)te be§ U)iäbi^en=

Ig^um^ oon J^rau Dr. phil. (rugenle Scöroarsroalb in
'ÜJien. üJlit einem Weleitroott oon Dr. ;)lobert S(^eu.
,'iroeite, oermehrtc 3lufl. SBien, 4>ugo f>eller & (io. 1909.

üt?. tic 2Bur-,cln unjerer ,«vait. 33on ülrtbur Sir.
iöerün, lUUgemeiner süerein für beutfctje Siteratur. 1909.

(«tincliinrbt :*4.(nbft. — Oiunnar non .tMiborenbi.
Jjälänbiirfiess Cpog in :i6 ©eföngen oon .öelene oon
Gngclbarbf = '4!o6f' • ^anb I unb II. SJien, .t>ugo
•VeUer & tto. D. ,1.

;(elDmnitu. — *l!atis( geftern unb beut. ÄuIturportrat§.
Son eiegmunb rfelbman«. Berlin, ßermann ©bboct.
D. ,1.

Stfrticr. - Webidite. iöon JJrlebrid^ Siicfter. Sireäben,
G. iHerion. 1908.

;$licflcl. — »etenntnifie eine« Broan^igjäbrigen. «e=
ricfttet an iJUicc .\>enrtctte <lSitinger in SWien. ,'in ibrem
lauftrog unb mit ihrer i->llfe berauffgegeben oon 2Uice
JUegel. ilterlln, „.öarmonie", iÜerlogegefeUfcbaft für
Vlteratut unb flunft. D. ^.

Friedrich.— Schiller und der Neuidealismus. Von
l'nul Friedrich. Leipzig, Xenien-Verlag. 1909.

(Moctlir. — Xer junge (iloetbe. Sleue 2lu8gobe in fecf)«
-^*.niBen, bc(orgf oon aHor »UJorri«. 1. Söanb. i'clpjig,
C^nlfloerlaa. I".t09.

(iohlHrheia. - Darwin als Lebenselement unserer
inofloriien K\iltur. Von Rudolf Goldscheid. Wien,
HiiKo Möller i (Jo. I!t0;(.

Grieben. - Griebeim RoiHeführer. Band VI. Schweden,
Norwegen, Koju.nhagen. Vi. neu bearbeitete Auf-
lage. Mit 11 Karten. Berlin, Albert Goldschmidt.
1909—10.

Wurlitt. — ^Pflege be§ fieimatsfinnel. SBon Subroig
ßjurlitt. 1.—4. -.'(ufloge. Berlin, 5Kobernpäbagogtfcber
unb ^tifgcbologifcber 3>erlag. 1909.

Gusti. — Die Grundbegriffe des Prefsrechts. Eine
Studie zur Einführung in die prefsrechtliehen
Probleme von Dr. Demetrius Gusti. Neue Folge
der .Abhandlungen des kriminalistischen .Semi-
nars an der Universität Berlin- V, 4. Berlin, J.

Guttentag. 1909.

.^nflcmciftcr. — „2ie UBcnfcfeen, bie nennen es Siebe".

Spajiergänge burcb ba§ Slrmenoiertel ber f^efelliebaft.

Ston Griff) Jöogemeifter. Stalle, 6urt Jüetfc^mann. 1909.

Hamann. — Das Sausen des Windes. Von Knut
Hamsun. Aus dem Norwegischen übertragen
durch Heinrich Goebel. Leipzig, Xenien-Verlag.
1909.

fcöinflcr. — 2lu§ Simmel unb Grbe. SBon Äarl
iSebinger. £'etp5tg, Söruno 33o(ger. 1909.

.©cölnflcr. — GlfoB. I. Zeil. Sa§ beutfcbe SSeamtentum
unb anbereg. Unge^roungene SSetrodjtunsen. II. leil.

58unbe5ftaat. Sßericelfcftuiig. *Cartet(ämpfe. Glfäffiicfie

äürgerftube unb anbere politifcbe Streifsiige. 3Son

fearl Sebinger. Setpsig, S. Solger. 1909.

[lildebfandt. — Die Brüder Wright. Eine Studie
über die Entwicklung der Flugmaschine von
Lilienthal bis Wright. Von Hauptmann a. D.
A. Hildebrandt. Mit 44 Abbildungen. Berlin,
Otto Eisner. 1909.

Howalt. — Tropfen. Von Robert Howalt. Berlin,
Curt W'igand. 1909.

Jahrbuch der Schweizer Presse 1909. Heraus-
gegeben unter dem Patronate und der Mithilfe
des Vereins der schweizerischen Presse usw.
Genf. Verlag des Schweizer Argus der Presse. O. J.

Jarotzky. — Der Idealismus als lebenerhaltendes
Prinzip. Betrachtungen eines Arztes. Von Prof.
Dr. Alexander Jarotzky. W'iesbaden, J. F. Berg-
mann. 19u8.

^aftroU). — 2>ie Sieber be§ Grbenn)anberer§. Son
iletnbarb ^aftroro. Grfte Sluflage. gonnenberg bei

2Bie»bQben, £elbftt)erlag be§ SJerfafiev^. 1909.

3CBCrlclincr. — Ülroleib. ülu^ bem Seben eine§ S5erg=

Pfarrers. Sßon 3. 3egerlef)ner. Sern, 21. grontfe.

1909.

de Jonge. — Der Grofse Kurfürst und sein .Sohn.

Drama in fünf Akten von Moritz de Jonge. Berlin,
Curt Wigand. 1909.

de Jonge. — Napoleontrilogie. Von Moritz de Jonge.
I. Napoleons .Sonnenwende (18131. Drama in fünf
Akten. II. Napoleons Sturz (1814). Drama in

fünf Akten. III. Napoleons Rückkehr (1815).

Drama in drei Akten. Berlin. Curt Wigand. 1909.

Ooeft). — iinö tro^beml ^Jiooetlen oon (jelir ^osf^.
iöerlin, .«Sermann Gbbod. C. 3.

Jünemann. — Kantiana. Vier Aufsätze zur Kant-
forschung und Kantkritik nebst einem Anhange.
Von Dr. Franz Jünemann. Leipzig. Edmund
Demme. 1909.

Jnng-Janotta. — Das Richard Wagner-Theater in

Berlin und die Sängerfrage. Von 11. Jung-Janotta.
Mit einem Geleitwort von Gustav Manz. Berlin,

F. Harnisch & Co. O. J.

Aatui). — Unfer Jiibelungenlieb in metrifcber Über«

leRung. Sn'"i''6nauegabe in fagengeftbitbllitbet Öe=
leucfitung mit erlnuternber SlUirtigung. Son Dr. ^.
Slamv. 4<erlin, Waqer & ÜJüiller. 1908.

jtnmp. — Unfer 'liibclungenlieb in metrifcber Uber=

fe^iung. GrtliirungsQusgQbe. HonDr. $. Äamp. SSetlin,

SDioner & SDiiiUer. 1909.

SiapVftcin. - iHubolf Gucfen. Ser erneueret be8

beutfd)en Jibeolismue:. Son 2beobor floppflein. Söerlln^

gcbbneberg, «ucboerlog ber „iiilfe". 1909.

finrJ. — Goligni)§ lob. I)ramQtifd)e Jicfitung oon
SUbert Raxl. U)iee, ;)l. i.'upu«. 1909.

jinrolu. — 9)eun ^nbre in moroffanifcben Jienften.

Son .Rnoitön X'eonbarb .ftaroro. Wit 60 ülbbilbungen

unb einer .«arte. Berlin, 2l>ilbelm ffleicber. 1909.

Jiattculiitfrti. — Gbren unb Gbre. Gine etbifcb'fojlos

logifAe llnterfucbung. 4<on &et). jlircbentot >4irof. D.

Dr. gerbinanb Mattenbufc^. Sieben, Sllfreb 2öpelmann.
1909.

Kiener. — Die elsassische Bourgeoisie. Von Privat-

dozent Dr. F. Kiener. Strafsburg, Verlag der
Illustrierten Elsässischen Rundschau. 1909.

niciniiniil. — ffianbcrungen in Cftfrieelanb. Son
öobniineis Jlleinoaul. ibetlin, g. gonfane & (io. 1909.

5)nnarr. — i'eben unb Sitten ber Äonigin Suife im
l'idjte bev öiefebitbte. Hon '4>tof. Gmll Jlnaate. «aUe,

Sud^^anblung beS 2Baifen^aufe$. 1909.
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Knecht. — Junge Mensehen. Skizzenbuch aus dem
Vor-Kadettenhause. Von Theodor Knecht. Berlin
Curt Wi£;and. 1909.

!Draufd)itcr. — jtinbetlieber. ©ebii^te oon ^nua
j?raufrf)ncr. aJiagbeburg, 9f. ^'^ncöarta^. O. 3.

Kroger. — Die Weltanschauung des absoluten
Idealismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der
Wesenseinheit der Welt. Von Otto Kroger.
Sachsa im Harz, Hermann Haacke. 1909.

tianttircrfjt. — ~Jlrmfiinb?rin. iHomati au^ bem ,s>un5rüc£.

i!on '.'iannt) i.'Qmbrec6t. liiündien, Qojef .«öjel. 1909.

linttß. — Slm ajenbeputitt ber S^een. entnncllutig?=
gebauten. Sargeftellt oon Otto Sang. SBien, i<eriag
ber ®efeUfcf)aft für grapt)ifd)e ^nbuftrie. 1909.

Snnne* — lirinnerungen on ben Sadjfennjalb. 4(on
^lermann ?ange, Sfegierungerat. Sritte Auflage, ^lalle

a. ©., ©uftOD aJJoriR. 1909.

Langenan. — Rosamunde. Trauerspiel in fünf
Aufzügen von Norbert Lansenau. Berlin, Curt
Wigand. 1909.

SaitUC. — .veiniirf) f aube§ gefammeltc SlBerfe in fiinfjig

SSänben. Unter IDiitroirtiing oon Sllbert i'irtnel f)erou5=
gegeben oon iieinrid) jpubert .i;iouben. 29.-48. SBanb.
Seip^ig, Wlax ^'öeffe« Serlog. C. 3.

Qenn. — 3üi?gen'ät)lte ©ebicfjte oon Jal'ob Hiid^. 3!ein[)otb

Senj. .£^erau*gegeben »on ©ric^ Dftcrtjelb. Seip5ig,

;vrte ©tforbt. 19u9.

Le.s faenltes medeeine des universites royales
hongroifes de Budapest et de Kolozsvär. Ouvrage
oflfert ä M. M. les membres du XVI " congres
internationale de medeeine par le ministere royal
hongrois des cultes et de 1 Instruction publique.
Budapest. 1909.

Qcfftiin« — S)ie ©efc^id&te ber gamilie Seffing. ,§erou§5
gegeben oon 6arl 9(obert öeifing. 33erfapt oon 2lrenb
!8ucfihoU. ,Sroei iöänbe. Sentn, S)ruc£ non Dtto
Don .violten. 1909.

Liebmann. — Festgabe der Beiitschen Juristen-
zeitung zum .500,iährigen Jubiläum der Universität
Leipzig. Herausgegeben von Dr. jur. Otto Lieb-
mann." Berlin, Utto Liebmann. 1909.

ßtcörerfit. — S)QS SBud) ber grau. ^Frauenberufe. 33on
G. Sitbrec^t. 1.—3. Slufloge. a3erlin, a)!obernpäbo=
gogtfd^er nnb !}>ft)(^ö(ogtfd)er a?erlag. 1909.

fiinnotifoStt. — S'ae Sieb ber glutroten 5BIume. Diomon
Don Softanneä Sinnanfosti. grantfurt 0. aJf. , Siiitten

& Soening. 1909.

Maltese. - L'intelletto d'amore. Di F. Maltese.
Citta di Castello, S. Lapi. 19(i9.

ilechanik. — Marsiana. Vorträge eines Bewohners
des Mars über eine dort herrschende AVelt-
anschauung. Mitgeteilt von Dr. med. Max
Mechanik. Berlin, Ferdinand Dümmlers Verlags-
buchhandlung. 1909.

ajicinönrbt. - "gaoara. Srauerfptel in brei Slften oon
aibalbert ü)letni;arbt (äJlarie Äitrfd)). Seipstg, (Seorg
aStganb. 1909.

<UteI(f|CrS. — 3lu€ bem 3enfeit§. 2Iufjetcf)nungen eine§
Soten. 3.^eröffentlicf)t oon ©uftan 2lbolf Sieldjerä.

6-rfte§ btä brittes Jaufenb. Siiffelborf, ©buarb
Sreroanbt^ Jiacftf. 0. ,"*.

Meredith. — Die tragischen Komödianten. Von
George Jleredith. Eine in Betracht gezogene
Geschichte, aus dem Englischen übersetzt von
J. L. Benecke. London, Siegle, Hill & Co. 19C9.

MerrilL — Une voix dans la foule. Poemes. Far
Stuart Jlerrill. Paris, Mereure de France. 1909.

ajICffUommcr. — aus alter ,>^eit. Sitten unb (Sie=

bräune im sürcöertfcben Cberlanbe. (Sin Beitrag jur
'.öolfstunbe oon ^. aJieffitommer. 3«'^'^» Drell giiftli.

1909.

Meyer. — Etüde critique sur les relations d'Erasme
et de Luther. Par Andre Meyer. Avec une pre-
faee de Ch. Andler. Paris, Felix Alcan. 1909.

3)2et)er. — Supolb oon 53abenburg. ©tubien 5U feinen
Scfjriften. ©in ä^ettrag ?ur &e\cbi(i)te ber ftootered)tä
Heften unb tircftenpolitifcfien Qbeen unb ber *45u6ltäiftif

im 14. ^a^rftunbert. S^on Dr. Jöermann SDJetier. %xeu
Burg i. S., i-ierber. 1909.

Micheisen. — Christus der Fisch der freien Geister.
Von Johann Michelsen. München, E. W. Bonseis
& Co. O. J.

Moerner. — Inshallah. Türkisehe Impressionen.
Von Birger Moerner. Frankfurt a. M., Kutten &
Loening. 19(i8.

SUtorre. — So^ec^roabenalter be§ beutfcften 5t>arlament§.
Son .'öarolb a)Iorre, mit einem i'orroort oon Sllbert
Sraeger. Berlin, jQermann csftboct. 1909.

SüJorrie. — ®oet^e§ unb §erberä Slnteil an bem Jla^rä |
Schmidt.

gnng 1772 ber Sranlfurter («ele()rten Jlnieigen. 3ion
UJiar iJJiorris. feiuttgatt, 3. tJ>. liotta. I9i,;t.

MnHzkat-Mnszkowski. — Spartacus. Eine Stoff-
geschichte von JanMuszkal-Muszkowski. Leipzig
Xenien- Verlag. 1909.

aitutl). — Sie Uüiebergeburt ber lidifung au« bem
religibjen (irlebnis. («ebanten jur 'iinjwologie bei
tati)olijcl)en£iteraturicf)aijen9. iJonJtarl'JJmt^. j^empten
unb Uiiinctien, ^of. Jlojeljc^e «uct)ft. 1909.

Napoleon. — Briefe Napoleons 1. in drei Bänden.
Auswahl aus der gesamten Korrespondenz dea
Kaisers. Herausgegeben von F. M. Kircheisen.
Erster Band. Zweite Auflage. Stuttgart. Robert
Lutz. 1909.

Jteiffcr. — Sie ®efcf)äft§orbnun8 beä a6g«orbneten=
ftaufes be§ Sietcfjsrates. ^ftre ^i\<^\d)te unb i^re prat=
ttjcl)e .yanbftabung oou lötil bis 1909. üon arc^io^
Sirettov Dr. ilorl 'Jieiffer unb SlrdjiDar Dr. Ctto Jieiner.
iUiit einem «eiettiuorte bes 'jiräfibenten bes abgeorbneten^
ftaujes Dr. tfiobert ^iattai. I. «anb: WeiJjtctjte unb
iüiatcrialien. II. *anb: '4iratttfd)e i-ianbftabung. iöei-
läge: (JJejct)äfteorbnung für ba9 ülbgeoronetenftaus bes
ajeidjsrates. Söejdjlojjen am 2. üllarj 1875. Mit cen
Slnberungen 00m 10. ^uli 1908. ua\eix. uaiibelm «tau-
mutier. 1909.

Nietzsche. — Ecce Homo suivi des poäsies da
Freduric Nietzsche. Traduit par Henri Albert.
CoUection d'uuteurs etrangers. Paris, Mereure
de France. U09.

Noel. — Won prince charmant. Par Alexis Noel.
Paris, Plon-Nourrit et Cie. O. J.

^taimcr. — Cpfer itjrer ^erftäitniffe. itolfeftücf in
fünf i'itten. Üon (iftriftopo '^almer. Berlin, (iurt
aüigano. 1909.

Patyanszky.— Das Märchen vom Hans Wunderlich.
Von Constanze von Patyanszky. Benin, Curt
Wigand. 1909.

Perbrandt. — Ist die Monopolstellung Krupps
berechtigt? Kritische artillerie-technischu Be-
trachtungen von H. V. Perbandt. Berlin, J. G.
Ernst. U. J.

Pfaundler. — Meine Jugendgedichte. Von Hermann
Jr'laundler. Wien, Hugo Heller & Co. 19(j9.

5t.1fcffcr=5rtctftnöt. — fceben unb Sieben. Xioitungen
in i*ers unb *45roja oon tearl HSfefier^Sietitabt. Sierun,
(iurt Siganb. 1909.

*4]tolßCr. — SJeuiegung tft oUe^. SJooeUen unb Slijjen
oon Sllfreb iliolger. ()T'''"f'"t' ''• ''''•/ 3iütien& Soentiig.

1909.

dtacoUii^O. — S]on l'lnberen unb mir. (Erinnerungen
aller Hxt^ oon :gieiene oon ;)iocon;t^a («rau oon idje-
toitfd)). " Üiit jioei ibiioern in Si(^tbtucf. iöerlin,

(Sebriiber ^^aetel. 1909.

Slecf. — *ieine ©roRmutter. SJooellcn oon 0. Jietf.

grantfurt a. ÜJ., Jiütten & Soentiig. 1909.

9ieuling. — CueUen im «anbe. ;»iomon oon (Jarlot

©ottfrteb Sfeuling. S3erün, (igon gleijdjel & (io. iyu8.

9{f)ctittfd)C9 SiattcrUiiri). (iin Spiegelbilb ber seiu

genöffijd)en rljeinijc^en £id)tung. herausgegeben oon
Settmor £ieinvid) ©arneRtt. aJiit einer (rinfü^rung,

einer biograpftiic^en Überfid)t unb fec^s ~^iortrats.

Söln, ^lourjd) & Jöecf)ftebt. 1909.

Richter. — Friedrich Nietzsche. Sein Leben und
sein Werk. Sechzehn Vorlesungen, gehalten an
der Universität Leipzig. Von Raoul Richter.

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Aullago.
Leipzig, Dürr. 1909.

diolirboh). — Um sbagbab unb söabglon. SJom g(^au=

plQ§ beutfdjer lUrbeit unb ^ulunft im Ctient. Üon
Dr. *:i>aul iKotirbatft. '-öanb a oon ^eniiann ;!aetel8

Sücfterei, fterausgegeben oon i^an^ ^oUmer in vo'":=

bürg, iöerlin, i^ermann >45actel. 1909.

Salm. — Frauenmut. Ein Moselsang von Carl Salm.

Trier Kommissionsverlag von Jacob Lintz. V.J.

Samtn'lunn («öfdicii. — 3ir. 451. ä)ie (Vinanjipfteme

ber (Sroßmäc^te. (internationale^ £taat*= unb (»ie^

meinbe^ginansroefen.) II. i<on ®et). Cbernnanjtat

ed)ioarj. Setpjig, &. 3- (Sbjcften. 1909. _
i^a^e. — Seftnen unb iioffen. i'on iöruno Qa\\e.

Seipäig, ». «olger. 1909.
.

Srtincr. — Jlerstorf. :Homan in jmei 4<iid)ern. i<on

aBtlhelm cd;aer. ilremen, (siuftao äUnter. 1909.

SrtliUcrüitrtN — IJiarbadjer Sc^iUerbuc^. Xtittec «anb.

iierauögegeben oon Ctto (Süntter. Stuttgart, o- "*•

(Sottafdje 'iiudif)., iWadjf. 1909.

3dimciuiicr. — Jieue ü)lenf(I)en ! (Sä muß anber« loerben!

Son Serncr Sd^mel^ner. Setpjig, flommiffionöDerlaa

aBilbelm iöeffcr. 1909.
Dudelsacklieder. Gedichte eines
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Sehreinergesellen. Von Nikolaus Schmidt. Berlin,

Curt Wigand. 19IJ9.

Schmidt. — Allgemeine (Jeschichte der germani-
schen Völker bis zur .Mitte des sechsten Jahr-
hunderts. Von Bibliothekar Prof. Dr. Ludwig
Schmidt. München. K. Oldenburg. 1909.

Schnorr von Carolsfeld. — Künstlerische "Wege
und Ziele. Schriftstücke aus der Feder des

3Ialers Julius Schnorr von Carolsfeld , heraus-
gegeben von Franz Schnorr von Carolsfeld.

Ldpzig, Oeorg WiL'and. 1909.

Srtinfic« öce «itcrariidjcn ^«crciits in asSicn.

—

XI. ^At^e^n^unsertneun. Sie politifc^e i'ijrtt öes

flrteflsjaljres. i->erau5geije6en oon ;ll. g. arnolö unb
Aarl äSagner. aiiien, Sierlag be§ i.'iteratijcf)en Serein^.

ZtUüaitttt. — 2ie »Üßrepierung her flonieroaliDen

unter «aüer SBil^elm 11. SJon Sotfiar Gngelbert

Se^tieting, «iirgetmeifter a. 2). iUiiinc^en, ütlbert Sangen.

D. .3.

Schücking. — Die Organisation der "Welt. Von
Professor Walther Schücking. Leipzig, Alfred
Kröner. 1909.

2r1|uler. — Suft unb Seib. S^viWc^ mib Gpifc^eg oon
(ü. aii. £d)uler. iöiirjburg, g. .f. Sucher. C. 3.

Schalz. — Entwicklung und Untergang des Koper-
nikanischen "VN'eltsystems bei den Alten. Ein
historisch -geographischer und astronomischer
Beitrag zur Geschichte der Naturwissenschalten
im griechisch-römischen Altertum. Von Frivat-
dozent Dr. Otto Th. Schulz. Mit zahlreichen
Abbildungen. Stuttgart, Neue Weltanschauung,
Fritz Lehmann. 1909.

3rt)umnuii. — SJresben. i'on 'i-aul «c^uiitann. iDiit

l,s.j ^bbilbungen. Sianb iö ber „söetü^mten üunft«
n.itten". ieipitg, (j. 21. Seemann. C. 5-

3rl)üli. — aserben unb SCirten bes iJürgermtnifteriumä.
ÜJtitteilungen aus unbenuRten Cuellen unb perjönlictie

Erinnerungen oon Jriebiid; £(^ü?. I'etp3ig, ©eorg
äiJiganb. 1909.

Sidgwick. — Die Methoden der Ethik. Von Henry
Sidgwick. I. Band. Nach der siebenten eng-
lischen Auflage übertragen von Dr. Uonstantin
Bauer. Philosophisch -soziologische Bücherei.
Band XVII. Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt. 19U9.

Somlo. — Der Güterverkehr in der Urgesellschaft.
Von Felix Somlo. Fascicule 8 des Notes et Me-
moires. Bruxelles et Leipzig, Misch & Thron. 1909.

3pcl)cr. — ißie mir einft 10 glücflic^ waren I 'JiOoeUe

oüH ^lUp Speper. 'iltündfen, aubert Vangen. C. 3-
Stacpoole. — The Pools of Silence. By H. de Vere

.Stacpoole, author of 'The Blue Lagoon', 'Patsy'
etc. London, T. Fisher Unwin. O. J.

Stefjjeniann. — Ständische Grundlagen und moderne
Wahl.sj-steme in Anwendung auf die Keform der
Verlassung in Mecklenburg. Von Dr. Herbert
Stegemann. Berlin, Maafs & Plank. 1909.

Stengel. — Weltstaat und Friedensproblem. Von
Karl von Stengel. Berlin, Beichel & Co. O. J.

Ztcrtiiiaiier. — i'ibretienjcbreiber. ÄOjialet Stoman
tjon ijjil^elm Stetnbnuer. fieip^ig, iö. böiger. 1909.

Stryk. — In schwerer Zeit. Drei Erzählungen von
JoHt-ph Maria v. Stryk. Berlin, Curt Wigand. 1909.

2ii(t. — SosialpoUtit unb £d)uil)i)gtene. üon Jre^rer
i^an« Sud. 'iUelefclb, 'Jl. Jöclmtgs. C. 3.

Ziittiicr. — iHiifiunq unb (Jntrüftung. Söon *ert^o von
cuttiier. i*erlin, .iiejperiu9=!l!erlag. C. 3-

2bcii0fon. — ülus ,V«lanb« alten ädjüeen. liine ilultur^
unb literargcfdjidjtlidie gtubie. ^on 3on Soensfon.
aiutortfierte Überjcfuiig au5bem 5:äniid)enDon3ot)anneö
'illaprljofer '.t^onb 2-> ber „Jrantfurter jeitgemäBen
'.t*rüj(^üren"_. .öamm, i<reer & S^icmann. '

19(i9.

Syola. — Wilhelm von Oranien. Prinz der Nieder-
lande. Von M. .syohi. Berlin. Curt Wigand. 19o9.

Terliure. — Di<- Türkixenkette. Erzählung von
1-rn'liich Terbiirg. lierlin , Carl Freund. 1909.

TeuniKkeit. — Weltkiniler und Gotteskinder. Von
Kl.H- Touniiikeit. Berlin, Curt Wigand. 19o9.

Tixrher. — .Makaria. Tragisches Gedidit in einem
.\kt. Von IrmaTischer. Berlin.Curt Wigand. 1909.

Xrnitat. (Hcbid»te iion UJaleniin 2vaubt. Äaffel,
,Ttti-Drid) i2*eel. l!»u:<.

Vallcntin. — In Brasilien. Von Dr. W. Vallentin.
.Mit 4;' Illustrationen nach photographischen
• •riginalaufnahnien. Bi-rlin. Hermann Paetel. 19u9.

Velien. - .System dos religiösen Materialismus

Von Dr. H. Thoden van Velzen. I. Wissenschaft
der .Seele. Zweite, deutsche, vermehrte und ver-
besserte Auflage. II. Wissenschaft der Ge-
sinnungen. Ilf. Wissenschaft Gottes. Leiden,
A. W. Sijthoffs uitgevers-maatschappij. O. J.

9ic}tcntiOU — Sas ß5efee ber ä^eftie. (Srsaftlungen oon
lU. D. Steften^of. söuc6id)mu(£ 00m iverfaffer. Süiiinc^en.

Sll&ert Sangen. C. 3-
Voelcker. — Die deutsche Volkswirtschaft im
Kriegsfall. Von Dr. Voelcker, Keg.-Kat a. D.
Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt. Iy09.

33otRt. — irrturfionsbucö iuin Stubium ber Sogel=
ftimmen. ^irattifcöe >Jlnleitung jum SJeftimmen ber

a^ögel nacft tf)tem öeiange. äton '?iof. Dr. Üi. Sßoigt.

fünfte, oermeiirte unb oerbcfferte Auflage. 2etp5ig,

CueUe & a»!et)er. 1909.

Volkmann. — Naturwissenschaften und Monismus.
Von Paul Volkmann. Leipzig, B. G. Teubner. 1909.

aSJnlöom;— Ü)iutterjd)oft. Sioman. fiiertenmoral. Slooelle.

i'on Clg'a SBalboro. Seipsig, Cttö Ct)me 1909.

SEdaUotll. — Jer neue :gietlanb. Spontan tjon äBil^elm

liiSaUot^. 3ugen^eim a. b. SbergftraBe , eueotaoerlag.
1909.

"Wassiljew. — Die Erschliefsung Chinas. Von
W. P. Wassiljew. Deutsche Bearbeitung von
Dr. Rud. Stube. Mit Beiträgen von Prof. Dr.
A. Conrady und zwei Karten. Leifizig, Dieterich-
sche Verlagsbuchhandlung. 1909.

Webski. — Himmelsmärchen für die reifere Jugend
von Hans von Webski. Berlin. Curt Wigand. 1909.

Wegener, — Eichendorffs ,Ahnung und Gegen-
wart-. Von Hanns Wegener. Leipzig - Gohlis,

Bi-uno Volger. 1909.

Weill. — Histoire du catholicisme liberal en France.
1828—1908. Par Georges Weill. Bibliotheque
d'histoire contemporaine. Paris, Felix Alcan. 1909.

SEBicßonÖ. — sißili)eim. tine lirjä^luiig aus bem Seben
eineö beutfc^en eolbaten. '4}on lUvt^ur äBieganb.

(iifter söanb ber „beutjcften Söürgerbibltot^el für

3ugenb unb Solt". Slltenburg, Stephan ©etbel. 1909.

SS^illlCim. — 2Ber roirft ben etften 6tetn . . . SJon

(»ierba äBil^elm. (jrfteS 2aufenb. Serltn, CSurt SBiganb.

1909.

Wiliseh. — Der Kampf um das Schlachtfeld im
Teutoburger Walde. Von Erich Wiliseh. Leipzig,
B. G. Teubner. 1909.

Söiittcrfclö. — grii^ling^ftürme. Gin (Bc^aufptel in

brci iUtten oon 21c^im non üBinterfelb unb *,*. 2reäben,

G. '.pierjon. C 3-

SSJini^er. — i:iermann gdbipan oon 3J!atburg. ©in Sei=

trag jur &e\<i)i<\)tc rp^itipps be^ ©rofemütigen. 4ton

*4.;rof. Dr. Gbuarb äBinser. lUarburg. 3n flommiffion
ber 3!. &. Glroertic^en -üiii)^. 1909.

aä>if?CMf(l)nft unö »ilömifl. — 3ir. 46. Xer Äampf
um bie Jöerrfe^aft im UJiittclmeer. Sie gefc^ldt)tlic^e

Gntroidelüng bes ällittelmeerraums. SJon >^>riDatbo,«nt

Dr. i^oul :gierre. — Sir. 55. :Ktd)arb SSagner. iton

Dr. Gugen äc^miR. — Sir. 48. ^aulus. Sßon UJrof. Dr.
JHubolf Änopf. — i)ir. 62. Sio^ftoffe ber Seittltnbuftrie.

SJon 2)ipL=3ng. ^uqo ©la^ep. Seipjig, CueUe & »JÄeger.

1909.

Wittich. — Kultur- und Nationalbewufstsein im
p;isafs. Von Professor Dr. Werner Wittich.
Stralsburg, Verlag der Illustrierten Elsässischen
Kundschau. 1909.

^olilrabe. — Semfdie^ Sanb unb Soll. £->erauägege6en

oon yiettor Dr. aiSol)lrabe. 3. .v»crt. ^iP'fdjeii ben Ülieeren.

— 4 Jjieft. "4>om Gms= unb auejerlanb jum Glbeftranb.
.v»aUe, (>iebauer=Sd)rpetjd)fc. C. 3-

Wolff, — Schillers Theodizee bis zum Beginn der
Kantischen Studien. 3Iit einer Einleitung über
das Theodizee- Problem in der Philosophie und
Literatur des 18. Jahrhunderts. Von Dr. Karl
Wolff. Leipzig, Haupt & Hammon. 1909.

SISol^. — i)itgnun. Gin 4<citrag ^ur (Hef*ic6te be8
aBilbelm aiicifter. Son Gugen a'olfi. iBiit jroei ©ilb»

ntffen. >l)iiind)en, G. .{>. SJedidje üerlagsbuib. lt>09.

KSolff. — 2ie Sünber. Gine Siebe^gefdiic^te. siton

Xtieobor fflolff. ,Sn'eite Sluttage. flöln, -JUbert Ül^in.

c. 3.
SSoln. — Spajtergänge. Son I^eobor SBolff. 1.-3.

Zauicnb. iloln, aibett St^n. C. 3.

a»olff = (faf?cl. — £te yiatton Öoet^e«. »on fiouiä

Üi-olii Gan'el. SetpUg, 2beobot Xbomag. 0. 3-
,'{iei1)crr. — SSom Scben^roeg. £d)lt(5te Serfe. Son

Oicorg .^tet^ert. i'eio^ig, a. Holger. 1909.

Sertag Don ©cbrüDcr ^atttl in iöctlin. 2)rucf ber ^.JJicrcrfdicn ^offaud^brucferci in ?Utcnbutg.

rtiir bic iKcboftion Dcrnnttoorttid): Dr. Söruno C>fltc i" 5?erUn.

Uubfrec^tigtfc "Jlbbriict oue bcm 3ul)Qlt bicfcr 3cit|c^rift untetfagt. Übcrfeljungerec^te tiorbc^alten.



®ie ffitten (Gewalten.

6r3äf)hing

oon

ernft 3a^n,

VI.

^orbuta SSrun Ijotte mit |)ilfe ber ^inbeifcau bie kleinen 3U SSett gc=

lxaä)t ©ic ginc^ noc^ einmal burd) bie beiben ©d)Iafäimmer , bie an ha^
gro^e anbre ftiefeen, ha§ fte felBft mit i^iem ©atten teilte. SSon S3ett ju

SSett ging fie. S)ie 6eibcn yjMbd^en fc^Iiefen fc^on. 9Zur ber üeine |)anl

©eorg l^atte bie bunMn klugen nod) tüeit offen, ©r gti(| feinem Spater auf§
§aor, tüar ein f(^öne§ ^inb unb öon toeidjem Stoff, an^änglid) unb !tug.

ßr fd§mei(^elte ber 5]lutter, iüoHte fie nic^t öon ftc^ laffen, nnb fie n^örc am
lieBften Bei i^m geBlieben. StUein unten haaren ö)äfte. 5JZan kartete auf

fie. 6ie ftrcic^elte ben ^noBen mit il^ren Ijogeren burd^fic^tigen §änbcn imb
erüärte t:§m, hjarum fie gelten muffe. 2)aBei tuar eine tiefe Seüommenljcit
in il^r unb trieB Ü^r S^ränen in hk ^ugen. ©ie öerbarg fie bem itinbc,

!ü§te e§ unb trot in ifjxe eigene ©tuBe. ©ie orbnetc fic^ i^r öaar unb

prüfte nod§ einmol ben ©i^ i^re§ fd^tnar^en ©^i^en!teibe§, au§ bem UjeiB unb

fein bie fd^öne, toeid^e §aut be§ ^alfeö unb ber Slrme fd)immerte. S)ann

ftieg fie üBer bie Sre^pe nieber.

5)hift! !Iang ou§ bem 3^^"^^^'' a"t ^Q'^ fiß jufc^ritt. ©ie Iaufd)te;

toieber, tüie immer, üopfte i^r ha§ öerj Don einer nncr!lärlid)cn 33cfangcn=

l^eit. äöaren nic^t bie brinncn freier, tücnn fie nid)t baBci mar? 216er fie

no^m fic^ jufammen. ©ie burfte bicfe ©cban!en nidjt auftommcn laffen!

3^un lächelte fie. £)iefey Söi^eln toar mü()fam; e§ loar, aU oB fie nod) rafd)

öor ber %üx ein ©(^mudftüd angelegt, um bamit ju gefallen. %U fie Be=

^utfam eintrat, um bie ^Jlufi^ierenbcn nic^t 3U ftören, loenbeten fic^ ciujclne

Äö|3fe na(^ il^r. 2)ie !teinc, mol^lmoüenbe, alte ^rau ©e^ncr nidte if)r ju,

eine anbre, bie ftol^e i^ran 5)^ora(t, bie erft feit turpem ju .Vlafpar^ 2t6cnben

!am, rümpfte bie 5iafe. ^orbula fdjritt jn einem fd)cmclartigcn Stnl)le, ber

na^e bem if)rer ©d^tniegermutter ftonb. ^xan S^riin fragte leifc nnb freunblid),

»eutjc^e iHunbfcDau. XXXVI, 2. 1
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yr> 2)eutfi^e 9iunbfcl)au.

06 bie Äinber fc^Iicfen, iinb einige in ber 9lä^e ft^enbe Seute tauf(^ten mit

i>orbuIa ftiimme ©rüBc. 3e^t erft acfjtete fie auf bie ÜJlufiaierenben. 5lm

iltaöier fafe ein junqc5 93Hbrf)en , ba§ fie nocf) nie gefef)en ^tte. ^er alte

gtabtiärfelmciftcr unb C6ei[t Gramer mit bem feibentoeidjen tüeiBen Igaax,

bcn eknfo lüciBen biegten SSrauen unb ber altmobifc^en ^o^en ^alöbinbe

ftrid) bie @cige. @i- fpielte noc^ immer trie ein junger, öoll ^raft, öoU

tiefen mufitaiifc^en a>erftänbniffe§. ©§ fi^ien ^orbula, fo unmuftfalifd^ fie

Joar, ba^ f]eutc nud) bie ^ituc^fii^tung be§ ^latjierpartö eine ungetnöl^nlidö

gute fei. ^iofpar, i^r ©atte, foB neben ber .^(aöierfpiclerin unb n)enbete i^r

bie 23(ätter. 60 fiel Äorbula taunx auf. Sie na§m es nur fo im 23orbei=

fcf)en ^ur Äenntniö.

Sie 5)tufif flang in hah bämmrige 3tmmer, bie getragene, füBe ©timme

ber ©eige, bann, iüie perlenbc§ äöaffcr ein fanft g(eitenbe§ Soot umtuogt,

bie Söne be§ Ätaöier§. ftorbula geriet in eine Stimmung froher Sel6ft=

öcrgeffent)cit. Sie faB anbäc^tig unter ben anbäd^tigen 531enf(^en. 9la(^ einer

2Bcile ftrcifte fie, fid) lüeiter umfef)enb, bie§ unb feneS @efi(^t: ha^ Bartlofe,

ftarffnocf)ige be» Xc!an» ^Peftalo^^i , ba§ Bleiche, fc^male, (angtüeilige be§

i^räulcin äßcrtmüüer. S)ann !e^rten i()re Stide ^um fttaöier jurüd. Unb

plö^lid) iiberrajc^te fie eine ßntbcdung, fiel i[)r bie .^altung ber beiben am
ftlaöier fi^enbcn ^JJcenfdjcn auf. Sie Ijatten beibe jene unnac^a^mlic^e, eigen=

artige Steifheit be§ 5taden§, jene ein tT)enig Iä(^er(ic^e , ein tüenig linfifc^e

Stanbe§eigentümli(^!cit, bie boc^ toieberum irgenbtüie tüie ein SSorjug mar.

6§ tüar, tüa§ Jungfer ?Ippert einen Stod im 9lüden tragen t)ie§, unb e§ fiel

bei ben beiben am Ätaöier Si^enben befonber§ auf, lüeil fie fic^ einanber fo

naf)e Inarcn. 2)er ©cbanfe brängte fi(^ .^orbula bü^artig auf, tüie Ino^I bie

3rt)ei ^ucinanbcr paßten, ha^ 5]Mb(^en bort unb — Äafpar.

3ln biefem ^ugenblid f(^(o§ ha§ 5Jlufi!ftüd. 2i>ö^renb bie 3u^örer

Beifall t(atjd)ten, legte Der Sädelmeifter fein ^nftrument beifeite. Sie ßlaöier=

fpic(crin faB no(^ eine turje äöeile mit gcfenücm ,ftopfe ba, auc^ Äafpar

S^run rül)rte fic^ ni(^t. Gr fc^ien mit ber neben i[)m Siljenben fid^ leife, tno^l

über if)r Spiel, ^u unter£)altcn, unb fie öcrgafecn beibe fc^einbar bie übrigen.

Xa ftanb ba§ f)äfelid)e ^räulein SBertmütter auf unb trat ju if)nen. ßafpar

bre[)te fid) uv.i, unb al§ er feine g^rau erblidte, fagte er ein paar äßorte gu

bem jungen ^JJiäbd)cn, unb fie !amen beibe auf Äorbula ju. 3)a§ ^Dläbc^en

l)atte ein ©cfidjt, ha^^ ^orbula auffiel. @§ mar lang, fc^mal, ein h)enig

au5brudi?(o5 ioie boöjenige be» ?yräulein Sßertmüüer; bie 33erlüanbtfd)aft

3tüiid)cn bciben lüar augcnfd)ein(i(^. (^in^elne Sommerfproffen ftanben auf

ber feinen, fnf)(cn .^aut. Seltfamc?, tupferfarbene» .^aar !räufclte fid^ an

Stirn unb Sd)(äfcn unb leudjtete. Xa» .^aar gab bcn !^nc\cn etluaS ^^^^i-'^^'

ortigcy, nod) mcl)r aber fielen bie faft unnatürlich großen grauen klugen auf.

Sie l)attcu einen ^lid, bem Äiorbula nidjt ftnnb()a(ten tonnte. 6r fd)ien il^r

l^eraueforbcrnb, aber al§ fie if)re 5lugcn lüieber ()incintaud)te, erlannte fie,

baB er ein Sudjcn ober eine Sel)nfnd)t in fid) trug. G§ mar aber bo§

cinjigc i'cbenbige unb ^elncgüc^e an bem Ü.lläbc^en, bav fonft öon l^agercr,

cctigcr föcftalt mar unb l)arte unb unfd)i3ne iöelnegungen t)atte.



2>ie fttüen @ett?a(ten. Iß3

„fyräulein ©ufanne öon 2i>citmüIIer", ftcHte ^nfpar öor. llnb bic anbre

tJBertmüUer tarn gerbet unb c^ab bie tncitcre (Srttärunc^, bafe Sufannc if^reä

S5ruber§ .^inb fei. 3)ann iüoüte fie tüiffen, 06 ^orbula ebenfall^^ finbc, ha^

t^re 5liif}te i^r fo fprcc^enb d^ntic^ fe^c.

„9^ein", fa^te ^orbiila, U)äf)rcnb fie SufanncS fliofec, feii(^t!iU)Ic .^anb in

i^rer äarten l^iclt. 51I§ fie e§ flcfai^t f)attc, cvfd)ra! fie unb errötete, ©ä toar

i^r auf einmal, bie §öfli(^!eit ^ätte öerlanc^t, baB fie ia gefaxt f)ätte, unb

her ö)eban!e oertöirrte fie. ^^r Un6el)agen !ef)rte jurüc!. Sie fiU)(te fic^

fremb. 6» fc^mer^te fie Inie no(^ nie.

^m Saufe bcy 5l6enb§ machte jemanb ben S5orfc^tag, in bcn ©arten

l^inaBauget)en. 5)ie meiften ftimmten bei, unb man ftieg f)ina6 unb öerteitte

ft(^ in bie öerfc^iebenen äßege, ^orbula fa{) fii^ im erften ^Äugcnbüc! allein,

©ie^ft bu, bie fid) gleichen, gefeüen ftd^, fu()r e§ i^r burd) ben 6inn, unb fie

füllte fid) uneublid) üerlaffen. 5l6er ba§ gutmütige unb rebfelige aik jyxän=

lein öon äBertmüKer gefeilte fid) ju i^r unb Begann auf fie einiufprcd)en.

@§ tüar eine laue, fammetne 9lac^t, lein ^Jionb, nur ©ternc. SDie ©ternc

tüoren tnie eble ©teine auf bun!ten ©runb geftidt. S)er ^immel ^atte einen

©lanj äl^nlid) bem ^^clje eine» 5ß(aufuc^fe§ , unb bie ©terne Icud)tetcn ruf)ig,

flimmerten nid)t. ©ammetfd)tt)ar5 lag ber feine 3iofen bc§ ©arten§, unb bie

SSäume toaren nic^t einzeln ju unterfd)eiben, fonbern bilbeten nur lange ober

möc^tige, getüöt!ä^nli(^e ©t^atten. S)ie 531enfd)en, bie nun manbelnb in bic

Sßege fic§ jerftreuten, gaben bem ©arten ein ge^eimniöt)oIle§ ßeben. -öie unb

ba tau(^ten $paare au§ bunflem Sufc^tuer!, begegneten einanber, tüec^felten

ein paar SBorte unb tjerfd^raanben lüieber. (Sinmal faf) Äorbula ba§ el^r^

tüürbige ^aav be§ ©ödelmeifterS f(^immern. @§ fiel i^^r auf, tüie mot)l biefe

fteifen, altmobifc^en ©eftalten in ben alten ©arten unb il)re ©elaffenl]eit in

feine 9lul)e fic^ fügten, ©ic felbft !am fic^ öor tnie eine ferne ^wfc^ßiierin,

bie !^ier in eine SBelt fa!^, bie nic^t i^r gel)örte.

S)a§ gräulein an i^rer ©eite fprac^ unablöffig. ©ie brauchte nur ju

ni(fen ober ja ober nein ju fagen. ©0 tnaren fie bi§ an ben Sinbcngang

unten am ©ee gelangt, ©ie fliegen über ^oljftufen f)ernieber unb fal)cn bk

f(^öne 5tllee alter Säume t)or fic^. ©ie toar belebt. S}ie meiften ©äfte f)atten

fid) l^ier ^erabgefunben. ©inige b.'r ölteren Seute fafeen auf ben 3?än!en.

S)ie ftattlidje grau OJIoralt ging mit bem 3)e!an ^Peftaloiji auf unb nieber.

©egen ben ©ee ^in n3ar bie kaä:^t nii^t fo tief \ok unter ben 33äumen.

^Jlan unterft^ieb bie graue ©rengmauer unb barüber l)inau§ ben 233afferfpiegel.

S)iefer toar fo glatt unb glän^enb toie ber .f)immel. .^em äBinb bemcgte il)n.

^uc^ er trug Heine bli^enbe ©tetten Jrie aufgeftidte steine, ^a^ \mx ber

2Biberf(^ein ber ©terne. ©anj öorn an ber DJkuer ftanb ßafpar 33run neben

©ufanne, bie felbft fi^ auf bie ©edplatte gefeit l)atte. ©ie faH ba tüie ein

Silb, bie 5lrmc um bie ßnie gelegt, in eigentümlii^er ©teKung; einige

©c^ritte Pon i^r a'b , gerabe al§ ob er auf feiner ©efc^äftSftube ftef)c, l)iclt

.^^afpar eine öanb auf bie 5Jtauer geftemmt. 3)ic §armlofig!eit be§ ©e=

fpräd)C^ ba§ fie führten, trar au§ i^rer |)altung er!ennbar. Sie 9kd)t l)attc

ettüa^ 23erfü^rerif(^e§. ©ie aber ^oben fid) au§ i^r al§ ätoei g3knfd)cn, bic

11*
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!einc Iräume unb Sßünfc^c an ]iä) !ommcn lieBen ober bo(^ fte aU ettna»,

traö fic^ mit if)ren ftrengen unb nüchternen SeBensonfic^ten ni(i§t öcrtrug, tief

in if)rem :3nnern banieberf)ie(ten.

Äorbuln ^ögertc unb fa^ hinüber, ©te fpürte feinerlei ©iferfuc^t, aber

lüieber tarn i^r ber ©ebanfe, tnie feltfam bie 6eiben bort äueinonber paBten.

3^r ^erj üopfte ic^mer3t)aft. ?tu§ ni(^t§, au§ ^aä)i fprang ethia§ auf, toa^

i^r 5lngft einjagte, graufame 2lng[t. @§ griff ettoa» in i^r SeBen ein, immer

me^r, unb . "Sie gitterte unb n)u§te fid^ nic^t gu ]^elfen.

£a§ alte ^räulein ^atte inbeffen i^re ^Jiid)te angerufen, ging ^u i^r

unb Äafpar hinüber, ßorbuta folgte geban!enIoö, fprac^ auc^; nur Ujo»,

iDufjte fic nic^t.

3n ber 9ia(^t, al§ bie ©öfte fort tnaren, toeinte fie jum erftenmal in

bie Äiffen. 5lo(^ Ijatte it)r ßummer feine äöefen^eit. 6ie füllte nur bie

furd)tbarcn, gcfjeimnilöotlcn §änbe, bie au§ bem £>un!el tauchten unb nad^

i^rem ©lürf griffen.

23on ha an öeiftär!te fii^ ha§ Unbel^agen in ber (S^e be§ jungen SSrunfd^en

$aare§. Zimmer o^ne ©rfjulb. ©ie lebten fo toad^er inie nur jemanb. ßorbula

beforgte bie Äinber. 6ie h3ud)fen unter if)rer Cb^ut unb burd) it)r 23erbienft in fa

öortreffüd)em geiftigcn unb IeibIi(^en2ßot)lbefinben ^eran, baBeseine^^reubetüar,

in if)re gefunben unb ftugen ©efii^ter ju fe^en. ^orbula unb i^r 5Rann aber

t)ermod)ten ben 3^M'fl"iTnenineg, ber in ben Äinbern lag, nicf)t ju finben. iöei

allem guten äßillen nid)t. Äafpar S3run tüurbe immer mef)r in fein getnaltic;

fic^ auöbe^nenbes ©efdjäft unb eine glüdlid)e potitifd^e Xätig!eit hineingezogen.

S3iele Stunben feine§ 2age» gingen baburc^ feiner. fyamiüe üerloren, unb lüenn

er in i^rcr 5Jtitte tneitte, fo tnuBtc er, ber bie (S)eban!en öoH S3eruf§forgen

f)atte, nic^t§ mit ben iiinbern unb i^rer 5Jlunter!eit, ebenfotnenig mit feiner

nac^ Siebe bürftenben ^xan anzufangen. 5lni n)of)Iften füllte er fic^ bei

feiner ^ülutter. 6ie tnar bie einzige, gegen bie er ftd) über ba§ ju äußern

öermod)te, tna§ i^n au^er hcm |)aufe befd^äftigte. ^n ber 8tube ber t^rau

.ftlementine fa^en fie einanbcr mand)mal gegenüber, unb nac^bem ein längere^

6d)lüeigen faft ben 5lnfd)ein ertoedt f)atte, al» ob oucö fie in aH i^rer 3«=
ge!nöpftt)eit fid) öoreinanber fdjcuteu, begann ^afpar in einzelnen !urz ab=

gebrochenen S3emcr!ungen ju erzät)(en, ber ^Jhitter DJIeinung ju erforfd)en

ober ein Sebenlcn mit if)r ju teilen. 6l mar eigentümlid), l)a^ fie in i^rcn

föcfpräd)en nie 5torbula§ gcbad)ten. 5ll§ troHte jebeS ha^j anbre Por einem

Sdjmcrze bel)üten, unterließen fie el, bie 9tebe auf bie junge ^^rau ju bringen.

^JJUt einer großen ^ein^eit be§ .^erzen» Pcrmieb j^xau .ftlcmentine, hjas

nal)c gelegen t)ättc, bie ^inber zugunften be§ eigenen So^ncS ^u beeinfluffen.

ä^or il)nen fanb fie immer loicber ein liebePoKca, rül)menbc§ äi>ort, baö eine

5lncrfcnnung für «orbu(a bebeutete unb immer trat fie felbft in ben .Sjinter=

gvnnb, in JWort unb 3Befen ber ^JJhittcr ba§ erfte 9ted)t an ben .^Heincn

cinräunicnb.

3)q§ bunfle Unbel)agcn aber, ha^j zloifdjen ben brei 53knfc^en lag, Wuä)^
bcnnod). ^Vgcnbloic — irgenblDol)er. eth)a§ ©eftaltlofeS , Ungreifbarc§,
ein ©djatten. 'Hox Um luid) i^nen bie 8onnc ou§ ^auä unb ßeben.
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„©ie lücibcn mir nic^t jagen tüoEen, boB ^orbuta qlücüic^ ift," fagte

bie ftreitBLU-e ^innifcr 3(ppcrt cine§ 2aße§ ,^u 5}leifter ©cticrin. .Uorbuta fragte

titelt. 8ic I)ätte faum gcnju^t, Vorüber fie flauen foütc, abn je fcltcncr fie

jelbft Tiad) bcm SinbetiBcrg !am, um fo fd)ärfcr beo6ad)tetc ^>aric 5lppcrt

i^ren einftigcn ©c^üljüng, iüeim er 311 ©aft in ber Stanctgafie tüar. (fine^

^agey entbecEtc fie in h^m reit^cn .^aar ber jungen J^xan loeifee gäben. 3ie
fonnte fi(^ nic^t Ijalten, f(^rie faft auf: „3)u tuirft {a fc^on grau, .«Tlinb."

ilorbnla läd^elte. „^^ I)aBe e§ 6emcr!t," jagte jie gan^ ^ujriebcn. „e§
qibt ßeute, bie jo jrü^ ergrauen."

:3ungfer 5lppert nal)m bai äBort jo r)in, oßcin in itjr jpiijcS ®cjid)t trat

ein 5lu§brud ber ©pannung. ßorbnla§ Säckeln fjatte if)r nic^t jo jrijd) tnic

jonjt gejd)iencn. ©ie ju(^tc I)eimli(^ in if)rem ©eji(^t. Sagen nid)t (eijc

©Grotten unter ben fingen? Unb — bie §änbe, tüa§ tnaren bie eigentümlich

j(^mat, bur(^jtd)tig, mie bie einer brauten! Herrgott!

^ungjer Slppert tncnbetc jic^ ju 5)]eijter ©eterin.

„Sc^ tüiH tüijjen, tnaS i^r jetiU," fur)r jie r)cjtig jort, „id) tnerbc nic^t

tu'^en, 6i§ i(^ e§ toei^. Unb tDenn Äorbula tüieberfommt, tuerbe ic^ jie

frogen." ,3^re Söorte enthielten öieleg, tDa§ jie nid^t jagte, oor allem 516=

neigung gegen bie Seute auf SinbcnBerg.

^Oieijtcr ©eöerin Bejd)mi(^tigte bie Erregte tnic getDöf)nIid). 5lber anä) er

"beoBai^tete jeine 3:od)ter jd)ärfer, unb ha'^ ßrgeBniy tnar, ba§ er bie Srauen

in bie §bt)e 50g unb nac^benflic^ ben üeinen ©pipart jtrid). -tann jul)r

aud) i^m ein üeiner 3oi'n tniber ben ©(^toiegerjo^n in bie ©lieber, o^ne ha^

er jic^ Ü^ec^enjc^ajt ju geben öermoi^te, tüo§ ifim biejer ju leib getan, ©elbjt

eigentümli(^ erregt unb jeiner geluofjnten lieBenürtürbigen unb ltiol)Ituenbcn

^utmütigfeit entBe^renb, jragte er ^ajpar SSrun 6alb nod)l)er, ba biejer,

ein jeltener &a\i, in jein §au§ !om, unter öier 5lugen nad^ bem ©ruiibc jür

-ßorbula?- ü6Ie§ 5lu§je^en.

„^ran!^ajt Bleich finbejt bu ßorbula?" fragte ^ajpor entgegen.

S)ie Beiben ftanben ji(^ in 531eijter ©eöerin» äßo^njtuBe gegenüber, .ßajpar

fc^tüarj geüeibet, ben jt^tnaräen f^il^ in ber öanb, feierlich toie immer,

IDleifter 5lägeli im geftidten 2;robbeI!äpp(^en, toarmen |)au§rod unb ©tramin=

^Pantoffeln.

.M tann jeber fe^en, ha^ fie jttöa§ brüden mufe," fagte ber 3uderBäder.

©eine |)änbe, mit benen er, o^ne 3U inijfen, lüa§ er tat, eine Seitimg oom

%x]ä) aufnal)m unb trieber nieberlegte, gitterten, fo ftd)cr fie fonft nod) n^aren.

„^at fie gellagt?" fragte ^afpar. %nä:) er jitterte neroög. S^ie ©jene

töor i^m unglauBlid) peinlich; er lieBte Aufregungen nic^t.

„S)ann n)ürbe ic^ nii^t fragen," tüar ^Jleifter 5lägeli§ mürbige 5lntmort.

Unb ^ajpar ^run ertoiberte barauf gequält: „^ä) Bin mic auö ben

^^ollen gefatten. 5^orbula barf bod) nur reben, trenn fie irgenbtueld)c

SBünfdie ^at."

5^un erfd)ra! ^eifter ©etjerin. 6? tnar if)m, al§ l)aBe er mit feiner

^inmifc^ung ber 3:oc^ter mef)r gefcl)obet al§ genützt. (Sr gab fid) ailül)C,

einjulenten. Betonte, ha^ ßorbula nid^t§ öou allem triffe. Bat ben ©d)tricger=
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fo^n, fie !eine empfi"^^i(^^eit fügten 311 laffen, unb geriet nur noc^ me^r

in $ßertT)irrung , a(§ er fa^, ha^ er ^af:par mit biefer Sitte erft re(^t öer=

le|t f)attc.

JSrun ftanb ferjengerabe unb mochte eine Setnegung, al§ oö er ben §ut

autie|en unb gel)en tnoEte.

„^äj fioffe ni^t," fagte er, M^ bu glouBft, meine f^rau muffe irgenb

etii3Q§ entbefjren, ober irf) tüiifete ni(f)t, h)a§ ic^ meiner ©attiti fct)ulbe."

ßö tüor i^m leidet an^ufefjen, toie ernft e§ i^m mit feinen ©attenpflidjten

toor. öcrabe bie ru(]ige, überlegene, ein tnenig nur gereifte 3lrt, mit ber er

fprarf), jeigte aber 53leiftcr 5lägcli ben 5l6ftanb, ber ah)if(^en i:^nen Beiben

log. Gr feufjtc I)ilfIo§, rücfte fein ^^äp)3d)en öor Kummer. Gnblid) fagte er

unb f)o(tc bie 2Sorte tief f)erauf : „3^r tjättet eben boc^ nic^t äufammenfommen

foHen, i()r 3tt)ei."

ßafpar 23run ober ertniberte nid^ts auf biefe§ Sßort. 6r füllte mo!^I,

ba^ er fic^ bagegen auf(el)nen foEte unb tonnte boc§ nict)t. ©§ tnar immer,

aU ob i^m jemanb in§ Dbr raune: ^a, ja, fo ift e§; ber 5llte l^at redjt.

So fdjloieg er ju lange, öerpa^te ben Slugenblid be>3 9tebcn§. 5J^it ber

fc^tt)äct)(id)cn S5erfi(^erung, ha^ ber Si^miegeröater fic^ fieser täufc()e, ba§ e§

Äorbulo öortrcfflic^ gct)e, üerabf(f)iebete er fic^. Sjer 5lbfd)ieb mar auf beiben

Seiten ein öerlegener. Sie gaben fict) bie öanb unb faf)en einanber bod) nic^t

an. 3icber mar fro^, al§ bie %üx fid) ^mifc^en if)nen fc^(oB.

,ßafpar trug öon biefer Unterrebung einen tiefen Sc^retfen ^eim. Sein

©emiffcn mar empfinbtic^. 6r ^atte nun eine ftete 5tngft in fid), ob er feine

Gt)emann«pf(id)ten red)t erfülle.

iftorbula mer!tc biefe ^urdjt, fpürte feinen f)ei§en ßifer, feinen e^rlid)cn

SBitlen, unb fpürte, — mie — bief^m SBiUen ha§ ^nncrfte unb SBic^tigfte

fe()tte, bie Siebe, ^n biefen 2;agen betete bie !(eine Äorbula fdjiaflofe ÜJäc^te

f)inbnrc^ unb !^ing mit t)ungrigen klugen an i^rem ^Jlonne. 3^re flaute

Seele tat fic^ fefjnfüc^tig auf. 6r mürbe i^r frember. ^^re Siebe ju itjin

aber mud)y nur.

Xaö 5ßerl)ä(tni§ jmifc^en 5Jleifter Seöerin unb Jungfer Stppert einerfeit^

unb .(lafpar 33run unb feiner ^Jhitter onberfcitl öerf(^lcc^terte fid) inbeffen

3ufe()cnb5. Sie begannen unbemufet einen ftummen Ärieg ju führen, maren

fic^ bcibfcitig bitter gram, mürben ju jmei fcinbtic^en 53töd)ten. S)ie Pom
Sinbcnbcrg fämpften aber nur mit i^rer ^ui'üff^Q^tung , jeigtcn fi(^ froftig,

rafd)er Deifcl^t alö früber. DJtcifter SePerin bagegen unb feiner Iangiä()rigen

.^auögenoffin gab bie Siebe ju ^orbula eine l)ciBe 3;apfer!eit. Sie famen
plijljtid) l)äufigcr nad) bcm Sinbcnberg, al§ müßten fie ba jum 9tcd}ten fcf)en,

pod)tcn auf i()rc Pcrmanbtfd)aft(id)cn 9ied)te, öerbargen bie früljcre il^crIcgcnf)eit

l)intcr einer auf ben .Uampfton gcftimmten i^orlautf)eit unb 5}Ieiftcrt)aftig!eit.

3l)r iWcfcn unb il)re $a>orte bcfagten : mir laffen un§ nid)t unterbrüdcn.

(fä gcmäl)rt aber immer einen lädjerlidjcn '.Hnblid, menn ber kleine fic^

rct!t, um an einen Üirbfjcren l)eranjureid)en. ''Mi 5Jieifter 5lägeli mieber

einmal ,^ii Scfud) fam unb fid) gcfd)äftig nad) .^orbulaö 2Bo()t ertunbigte,

fid) babci in gutmütigem (£-ifer in Singe mifd)te, bie if)n nid^t§ angingen.
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faf) .^orbula einen feinen ©pott nm grnu ^lementineg i^mak l'ippcn füecjen.

3)a Bat fte nadjljer felbft ben Spater, fid) nidöt ein3umifd)en, unb Iie§ burd)=
Bliden, toie e§ i^r lieBer iüäre, toenn er unb Jungfer 5lppeit lüieber feltencr

in§ ^au§ Üimen.

S)o§ ;3ei1üüiini§ shjifd^en Beiben Familien tüar nun tiax am 2ac[c.

«üleifter Mc^di fteEte bie Sod^ter jur Ütebe. ©ie oBer luoUte nid)t ein=

qefte^en, ha^ fte uncVÜtdlid) fei. 9iur i^re Sluflen fprad)en ein luenig bog
©eflcnteil.

gj^eifter ©eöcrin tat öon ba on nac^ ber Sodjter ®cf]ci§, BlieB fern,

3ürnte ^orbula felBft, tüeil fte x^m nid)t Vertrauen tuoüte. 3)ie f)eftiqe

Jungfer Ippert, bie e§ gut tneinte, tnadöte e§ fd)(cc^t. ^i)x 6f)arafter mx
nic^t aBgefc^Iiffen genug, aU ha^ fie in ber tüincn Bad)c ftc^ .yt bencf]mcn

geluu^t t)ätte. ©ie eraö^tte beut unb iencm ä3e!annten, Inie leib it)r ,Slorbu(a

tue, fd^onte bie Srun§ baBei nic^t, löftertc üBer fie. 2)ic S3i-un§ ober rtuBtcn

Balb, bofe fte läfterte.

VII.

ßorbula tnar mit ben ^inbern in ber ©ommerfrifd)e im ©cBirg. Äafpar
toar bux^ feine ©efc^öfte in ber ©tabt feftgetjalten. ©eine ^3hittcr 6ef)auptete,

e§ fei lein fc^önerer @rbenf(ed oI§ ber SinbcnBerg unb BlicB auf bem föutc.

5lun Betüol^nten Butter unb ©of)n fd)on oc^t 2:age lang allein bie großen,

ernften 9?äume be§ §aufe§. ®er ©ommer fponnte Blauen §immcl über ba§

©ut. ©tra^e unb Käufer toaren ftauBig unb l)eife. 3)cr 5par! unb ba§ .^au§

äum ßinbeuBerg itjaren !ü^l unb löftlid^. I^afpar unb grau l^lementine

atmeten fo frei tüie nie in il^rem SeBen. 3)ie ©tille iDor il^nen too^ltätig.

S)iefe§ tüenig Üieben, biefe ginfamfeit ber ©artcntoege unb ber ©tuben. ©ic

geftanben e§ ftc^ nid)t, ober fte tnaren im ©runbe fogar fro^, ha^ bie ßinber=

ftimmen einmal fid) nii^t '^ijren lie§en. Unb fie geftanben e§ fid) abermals

nid^t, aBer e§ toar eine Saft öon il)nen genommen : nichts erinnerte fie an —
an ha§, tüaS nid)t in i^r SeBen fid^ fügte.

@ine§ 5lBenb§ tüar ©ufanna öon SSertmüller ^u Sefuc^ ba. ©ie aEcin.

©ie jä^lte ju ben :^äufigften ©often im ßinbeuBerg. 3^re Spante f)atte eine

SSorlieBe für i^rau S3run, fam alle paar 2;age gelaufen unb l]attt bie 5iic^te

eingeführt. Salb gefielen fi(^ bie ftill^ f^rau unb bav crnftl)aftc edige ^Iltäbd)cn.

©0 !am ©ufanna oft.

5Jlanc^mal gefeEte fic^ ^afpar ju ben 2)amen. @r fprad) gern über

nad)ben!lic§e 2)inge, p'^ilofop^^ifdie fragen, über 5)hifi!, auc^ üBer 5ln=

gelegen^etten be» öffentlidjen ßeBenS. ©ufanna Befa^ ein umfangreid)Cy

2Biffen, Perfagte nie, )i)el(^c§ ®efpräc^§tl)cma er and) immer anfd)nitt.

^ebe« für)lte fid^ Ino^l in be§ anbern @efeEf(^aft. i^ielleic§t fam ©ufanna

Balb me^r um .^afpar§ al§ um i^rau 33run§ miden. 5lber fie mufetc cy

nid)t. —
grau ^Icmentine tüottte im .^aufe noc^ cttno» beforgen. ©ufanna 3Beit=

müder ging mit .«Safpar im ©arten, ©ie f)atten eben ju 5?ad)t gcgcffcn.

S)er 5Jtonb fd)ien. 6r ftanb ^od^ am A^immcl, mit fd)arfcn SJänbcrn öon
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biefem fic^ oB^eBenb. Sein Stfjein lag mit 3ittei"ii ^^^ ^^(immern auf bem

6ee, \m\ä) unb Itiei^ unb ftiU auf bcn ßieötocgcn. Blätter breiten ft(^, bie

tion if)m Dei[i(6ert tooicn. ^m ©arten luar mancijmal ein Staufd^en in !^oI)en

33äumen. £ie SInmen ftanben in ^roc^t. öie nnb ha trng bcr leife SBinb

eine äßeüe Don Ütofenbnft ben äßanbcinben entgegen. 5115 fie gu ber Srü[tung§=

niauer !amen , bie, in gleicher §ö^e mit bem öaufe, %uhU\d auf ben See

gcJüäfnte, blieben fie eine äßeile fte^en unb Betradjtcten bie ©d)neeBerge, bie

im ©üben ben ©ee begrenzten, ©ufanna tuotlte bie Diamen einiger ®i|}fel

toiffen. ©ie fct)aute aufmerffam IiinauS, prägte ft(^ jebe @r!(ärung genau

in§ @ebäd)tni§. ßafpar ftrcifte fie äutueilen mit einem ©eitenblitf. ©ie

ging in <Bö)tüax^, aber if)r .^(eib f)atte üiel ©pi^entoerf. 2)ie fa^te .'paut an

5lrmen unb dlaäm f(^immcrte bajtDifdjcn ^evöor. ^^x §aar geigte feinen

fremben ©d^cin. 6» fa^ iuirr au§ , üeine ©träfjne fielen faft unorbentlict)

in bie ©d)löfen; aber ha§ er!)i3§te nur ha§ ^rembartige be§ ©efid^teS. ©ie

trat an bie DJIaner kior unb fc^tüang ftd) t)inauf, Inic fie gern tat.

„©ie l^aben ein I)errlid)e§ SÖo!^nen Ijier", fagte fie. „2)a§ Dieue, bie §aft,

bie ßrömerf)aftigfeit ber ©tabt liegen !^ier fo fern."

„2Bir merben um ben ßinbenberg beneibet," gab ßafpar jurüd unb fügte

c()rlid) tjinju, oft bebrüde i^n ber ®eban!c, ha^ i(jm unöcrbient fo öiel 5U=

gefaEen.

5hin be!am i'^r ©efpräd^ untuiUHhiid) einen tiertraulidjen 6^ara!ter.

©ie f)atten noä) nie öon fid) felbft jueinanbcr gcfprodjen.

©ufanna fagte: „©ie finb ju 9te(^t I)icr, .S^Tcrr Srun. 3^a§ ©ut ftefjt

3ii^nen an mie ©ie bem ©ut."

2)a§ mar !eine ©d)meid)e(ei. ©ie fagte eS gan] ernft^aft unb entfd)ieben.

llnb fie fu[)r aud^ g(eid) loeitcr: „2lu(^ ©ie finb ja einer öon un§ legten,

bie au§ einer beralteten 3eit f)erüber!ommen." ^it i()rer tiefen ©timme
unb in i^rer longfamcn äßeife fe|te fie bann ha§ ©efpräd) fort, ©ie frage

fic^ oft, ioarum fie, obmof)! fie jung fei, bie iungen Seute felbft ber beffern

©täube nic^t begreife, i^r '^ao^m nad^ Unterf^altung , il)re greube an ^u^,

il)r bcr tauten ©efeEig!eit jugcloanbtc» 2Befen. S)ann crjä^lte fie öon if)ren

Altern, bie fie öcrloren l)otte, uon bem alten ©d)loffe im ßemattal, auf bem

fie mit il)nen gcmol)nt , er^äfjltc fo gut, bafe Äafpar bic jmei eilten in bcn

cinfadjcn, mit et)rVoürbigem ©eräte unb alten Silbern ausgeftattcten ©tuben

förmlid) oor fid) faf). ©ufanna fc^ilbcrte bie fd)lid)tc, faft farge l'ebenSlDeife,

bie man fie gelehrt, bic ©parfamfeit, bic mit bem großen 9ieidjtum fo gar

Hid)t im 5Iscrl)ältniö ftanb, unb bic bort auf einmal auff)örte, too e§ ©uteö

,^u tun gab. ©ic fprad) üon aß bem alö ctmay ©elbftociftänblidjcm , e§

d)araftcrificrte nur fie felbft. ^afpar lernte fie auy il)rcn äßortcn fcnncn,

fie unb il)r ©c)d)lcd}t, jurüdgcjogcne, ein locuig fonbcrbarc, meltfd)cue ^Jicnfd^en,

bereu fleinen |}cl)lern grofec, ben 5ci"ftcl)enbeu forglid) ücrborgene S^ugenben

gcgcnübcrftanbeu. $l^or Majparg ^ugcn crftanb bic eigene äßelt. ©o toic

baö ^Diäbd^cn ba Hör iljm fid) jeigtc, fo maren er felbft unb feine ^Jhitter. (S§

übcrfam il)n eine 5ht .Socimatgefüt)l, ein muubcrfam moI)ltucnöc§ (Smpfinbcn.

(£r ncrgaf] in bicfcm ^.Jlugcnblid jcncc' anbcrn leilcl fciuc'3 £ebcn§, ber ^rau,
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ber Einher, ßine unBe[(f)vci6lid)e Dhi^e unb 2ßitn[cf)ro[tftfcit Icqte fic^ um
feine ©eele. 3)ann fprod) er, leflte feine 3lnfid)ten unb Ü6er,^cni^unncn bnr.
Unb ioie if)re SBorte if)n, fo ergriffen bie feinen in if)ver einftdaftigfctt unb
i^i-em SSettrauen ©nfanna. ©ie \pnvkn bie ©eclenbcrlunnbtfrijaft', bie fic

beiBanb. ß§ ^adte fie 6eibe eine fuembe ©elualt, bie fie jucinaiibcr ]oc^, unb
fie lüor um fo größer, aU fie fid) ftumm bagegen locr)rten. Sie rüfjiten fid)

!aum. ©ufanna fa^ auf ir)rer 2Jiauer, ^afpar ftanb ein paar ed)nlte üon
\l)t aB, bie eine §Qnb auf bem Slüden, bie anbre öor ber 53ruft in ben ^od
gefc^oöcn, ein toenig Inie ein bojierenber ^Profcffor. 5Der ^Jtonb beicudjtete fie

Beibe. ^utüeilen trafen if)re 3lugen einanber. 5i)ann iraHte in il)nen etlüas

auf, iüo§ \vk ein fei^reden hjar unb bod) lüieber h)ie ein ©lud. 2t6cr fie

gaben ftc^ nid)t 9ted§enfd)oft barüber.

^a^ einer äßeile !am ^rau SSrun fie Idolen, unb fie inarcn crftaunt,

tüie ireit bie ^eit ioar. «So Ijatten fie fid) öergeffen.

©ufonna§ SSefuc^e bauerten fort. 5lm ©übe lont fie ieben 5l6enb. g§
gab fic^ fo, ha^ man ft(^ an einem 3:age fat) unb fid) öerfprac^, am nädjften

iuieber äufammenaufommen. SSci all biefen Begegnungen gcfdjol) nid)t§ ?lu^cr=

gehjö^nli(^e§. S)ie brei 5)lenfc^en konnten an^regnerifd^en 5lbenben fdjtocigenb,

^rau SSrun über eine Strbeit gebeugt, bie beiben anbern in £efen öerfunfen,

beieinanber fi^en. g§ genügte, fie aufrieben ju madjcn. ßineg nur: trie

ouf S3erabrcbung fprac^en fie nie t)on ber ^blnefenben.

ßinmal ertappte ftc^ ^afpar, ha^ er tiergeffen Ijotte, an ^orbuto ju

fc^reiben unb, al§ er fid) jum SSriefe nieberfe^te, ha^ er 5!)lü^e Ijatte, feine

©eban!en auf fie 5U Ien!en.

äBenige 2;age, e^e 2)tutter unb ßinber 3urüd!amen, fiel ^rau ^lementine

am ©o!)ne eine äßi'fti'ent^eit, eine leife Unrul)e unb Melancholie be§ 5lu§brudeö

auf. £)a erbleichte fie. (Sin ©ebanfe fd)o§ Ü^r auf. Sin biefem Ibenb

ermunterte fie ©ufanna nic^t, am folgenben toieberjufommen.

5lber ©ufonna !am boc§. ©ie Inn^te nid)t tt)e3t)alb, l)atte !einerlei

35erba(^t gegen \iä) felbft, folgte nur einem bun!len, froljen 5i3erlangen.

S)onn trof ^orbula toieber jnljaufe ein. ^afpar l^olte fie unb bie ^inber

öom SSal^n'^of ah. 5Jlit ftürmifd^er greube fielen bie üier bei ber BcgrüBnng
il)n an. @r fa!^ fic^ ängftlid) um. 233ar e§ ni(^t, ba^ aüe l^cute auf bie

©jene fallen? Unb er :^a^te ba§ Sluffe^en. 5lber au§ ^orbula» lieblidjem

unb noc^ immer frifi^em ©efidjt fat) ha§ gro§e (Slüd , i^n mieber 3U l)abcn.

6r fonnte nic^t grollen. 3ebe§ äßort — unb fie fprac^ emfig — ücrfiinbcte

biefeg ©lud. £)b bie ^inber nid)t Ijerrlid) auyfä^en? inoÜtc fic tniffen. 3)ann

rüt)mte fie: tüunberOoH l^ätten fie ade e§ gel)abt, n.iä()renb er, Ä^afpar, über

fd)lt)erer.2lrbeit gefeffcn ^abe. ©etoi^ l)abe er fid) ju öiel jugcmutet. ©ie

l^abe e§ an ben S3riefen gemerkt, — fie lädjclte fd^clmifc^ — unb an ibrer

©clten'^eit, ha% er fc^toer befc^äftigt gemefen. 5llle§ atmete ßicbc, ©orge für

fein SCßol^l, arglofe» 3)ertraucn.

^afpar fpürte einen £)rud auf ber Bruft, eine Hemmung feine§ freien

5lteml.



Xann im S5er(auf be§ 3l6enb§ !am bocf) lüieber ba§ ängftlic^e goifdjen

in Äorbutas 23licf. ÜJlitten in aüer f5röf)Iic^!eit. (So fehlte i^r für i^re

greubc ber rechte 2[Biberf)aü. ©ie mer!te plö^lic^, baß er fef)Ite. £ann —
tüie 51e6el, bie fic^ jcnfen, legte ft(^ bie gntfrembung tüicber jtüifc^en bie

©atten, bie öorbem ifjrem gcgenfeitigen 23er!ef)r bie ^ktürlic^feit genommen.

%U Äorbula an biefem 5l6enb bie Äinber p ^ett gebracht fjatte, trat

fic auf bie breite, fäuIenuntcrfteHte ^inne f)inau§, hk öor ben Schlafzimmern

(ag. 3l6erma(§ tüar eine reine, monbic^einlic^te 9kc^t. 2)ie Säume im ©arten

ftanben fo rcgIo§, al§ laufc^ten fte auf Äorbuta§ leifen Schritt. Sie ging

bi§ an ba§ ©elänber, 6i5 fie in bie fc^toarjen S^aumfronen tüie in eine See

Don iJ3löttcrn f]ina6fet)en tonnte. 3^r tüar bang. Sie f)ätte f(ief)en, bann

h)ieber t)ätte fie fc^reien mögen. Sie f)atte fic^ fo auf bie öeimfe^r gefreut!

Unb nun inar bie alte Sebrängni§! Sie fa^ fic§ ^ilf(o§ um. ^e^t nac^ bem

.^immel, jct^t hinter fic^, je^t fjinab in ben ©arten, unb i^re öänbe tafteten

am föelänber öerlorcn nac^ einem öolt. S^ann fagte fie fic^ , baB fie bicfe

^ngft unb Sc^eu nirf)t länger ertrug. Sie mu^te mit i^rem ^J^knnc reben,

löoÜte e§ — in ben näd)ften 2agcn.

5Im folgenben 2age famcn Sufanna unb i^re 2ante. £a§ ältere

i5fräulein naf)m ftorbuta in 23cfcf)Iag. Sine äßeite ^atte fic nidjt 3eit, auf

bie übrigen ju act)ten, al§ aber nun f^^räulein SBertmüIIer ftc^ ^^rau Srun
^umanbte, fanb fic^ ^orbula fic^ felbft übcriaffen. Äafpor unb Sufanna

ftanben an einem offenen (^enftcr, f)at6 burc^ bie 5ßor^änge öerbedt unb

fprac^cn miteinanbcr. 33icüeic^t lüar e§ ba» p(ö|ü(^e 5lt(einfein. ^afpar» unb

Sufanna» Seifammcnfein bcbrängte Äorbula auf einmal. Sßarum fpracf)en

fie nic^t laut, baB jebermann tjörte, tnoOon fie fpra^en? Sie tüu^te, baß fie

ein yted)t t)atte, ^inüberjugetjen unb an i^rem ©efpräc^ teilzunehmen, aüein

fie mar tnie auf i^ren Stu^l gebunben. Sie muBte gan^ ftiü fi|en unb

^orc^en.

%a traten bie beiben au§ ifjrer ^i]ä)t, ru^ig mit ben fteifen Setüegungcn,

bie fic tiatten. Äorbula burd)fut)r mieber mie ein Sli^ ber ©ebanfe, mie

fe^r öom gleid^en Stoff fie tüaren. 2)a brang if)r Sc^meiB auö allen 5j}orcn.

3cne traten ju i^r unb rcbeten fie an. Sic t)atte 53tüf)e, nur eine

'*2tnttüort ju finben. Sie luoUtc lächeln, aber e§ mißlang fc^mätjlic^. -piötjUc^

fc^icn if)r, aU fäf)c i()r 5llann fic übcrrafc^t, faft 3ornig an. ^se^t natim fie

fid) gctüattfam äufammen, aber aud) nad^bcm fie fic^ crt)oben unb mit Sufanna

ein föcfpräc^ begonnen fjatte, fprangen il^re ©cbanten nac^ allen Seiten,

achteten auf jcbe 23ctDcgung ber anbern unb auf fcbc^ SBort. @§ mar , al»

ob fic taufcnb feine, feine Cl)rcn l)ättc. ftcin ^^arbcnflang eine» 2onc» cnt=

ging il)r. iJ3alb fiel il]r auf, auf tuie ücrtrautem i^ufee Alafpar unb feine

^Jhittcr mit bcm älteren ^räulcin SöcrtmüUcr, inöbefonbere aber mit Sufanna
ftanben. "^m ^aufc bcy ^Ibenb», aus irgenbeincr ©cfpräc^ölDcnbung erriet fie

aud), tüie oft Sufanna mäf)rcnb it)rer 2lbmefcnl)cit im .Soaufe Derfe^rt l)atte.

Xa l)iclt fic cö im ^iw^ncr nid)t mcl)r au». Sic lief mit einer faum t)ijr=

baren (^ntfd)ulbigung baoon, glcidiöiel, ob bie anbern ilir iöencljmcn cigcn=

tümlid) finben muBten. ^n ber barauf folgenben 'J?ad)t fd)licf fie nid)t.
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©ie lag ganj xu^ia, auf bem 9lü(fcn, bic fdjmalcn .^änbc auf bcr ^43ruft gc=

faltet unb faun öor fi(^ lf)iu. ^kurfjtual regte fid) eiucy bcr .ftinbcr

im ^hbeujimmer. 3)aun giug fie, luäfjreub if)r DJkun ruf)ig fd)ücf,

l^inüber, fa^ uac^ bem ßiube uub !e[)rte auf i^r ßager jurüc!. S)a6ei iourbe

i^r @utf(^luB immer fcfter: fie mu§teu fic^ augfprcc^cu, ^afpar uub fie!

äBeun fie aber r\aä) bem S3ett ifircy ^J^kuucy t)iuü6erfa(), tüar uid}ty ats Siebe

in i^r. Unb e§ fd)ien i^r, al§ öraudite eä uur bcr 2luÄfprad)e, bamit a[Ic§

tnieber gut tnerbe. S)iefe ©eluipcit in fid), begab fie fid) am uöd)ften ^Jiad)=

mittag nad) bem 3trbeit§3immer ^af^jar». 6r lüar uic^t jur gett>o()ntcn ^cit

naä) bem (Sefd)öft gegangen, fonbern ^atte p .^aufe ju tun. ßr faß am
©d)reibtifd), aU ^orbula eintrat, uub lüar crftaunt, ha^ fie ^u itjm !am ; fie

fuc^te it)n fonft nie l^icr auf. ^m 3i^i"er loaren bic fiäbcn gefd)(offeu, unb

ba§ cle!trifd)e Sic^t brannte in bem buu!cln f)of)en Ütaume mit ben biy ,^ur

£)ede reid^enbeu Bücherregalen unb bem in ber 5iä^e be§ ^enftery ftef)cnbcn

fc^tneren ©c^reibtif(^ au§ fc^inar^cm ^ol^.

„9lun, liebe ^^^-au?" fragte ^afpar in bem förmlichen S^on, ben er l)attc.

S)er Schein ber ßampe traf feinen ingcnblii^en S\op] unb tie§ ba§ fc^lt>ar,^e

§aar glönjen.

Äorbula öcrlor bic 6i(^er!^eit. 6y tnar boc^ nid)t fo leidet, tnie fie

gemeint !§atte! 6» tnar ettnaS ba — fie — fie tüu^ten ni^t rc(^t mit=

einanber um^uge^^en.

„^d) mu^ mit bir reben", ftie§ fie ^crau». Sie trat nal)e 3U il)m ^in

unb ftü^te eine §anb auf bic (&c^reibtifd)ede.

„hoffentlich ift e§ nic^t§ Unangene^^me»", fagte ßafpar gelaffen ; babei

bo(^ fic^ttid^ in feiner 3tu"§e geftört.

„S)u mu^t e§ felbft füllen," begann ßorbula Inieber. Unb plö^lic^

!e!^rte i^r ber ^ut ^uxM. 2)ie SSangen röteten fic^ i^r, unb bie 5lugcn

lüurben feud)t. ©ie braud)te gar nic^t nad^ Söorten ju fuc^en. ^^r gan^c»

ßeib gemann auf einmal Sprache. „ß§ ift fd^on lange cttnaS jtnifdjcn un§,"

leitete fie ein. „2)u tüeifet e» fo gut tnte id). 2Ba§ e§ ift, !anu id) nic^t

fagen, ettna§ llnfi(^tbare§ , ha§ fi(^ ätüifdöen un§ bröngt, trolj atten guten

$lßitten§, unb ha§ un§ nid)t — nic^t mitcinanbcr glüdlid^ fein löBt."

©ie fc^ilberte, tnie bie Saft ber ^ümmerni» fie erbrüc!en tnoEc, Inie fie

nid)t ^eimif(^ inerben !önne auf ßinbenberg, iuie eine ^eifee 5lngft fie erfülle,

qI§ bereue er, ^afpar, fie in fein Seben geführt ju l)aben. ©ie tüiffe ober

meine boc^ ju tniffen, bü^ feine ^Dlutter unb alle bieienigeu , bie auf bem

ßinbenberg t)er!e^rten, fie toie au§ einer anbern äßclt l)er!ümmcnb bctrad)tetcn,

toie fie ja aud^ tnirllic^ au§ einer ganj anbern äöelt flamme, ganj anber§

geartet fei ol§ bie 5Jlenfd)en ^ier um fie. 2)ann brad) fie in ilknnen au§.

5S)ie ordnen ftrömten fo ftürmifc^ öon i^r, ha^ fie fie mit ben Rauben nid)t

ju galten t)crmod)te unb fie il)r luci^c» ©ommcrtleib netjtcn. ©ie batte fie

fid^tlic^ lange jurüdge^altcn, unb nun f
prangen fie öon if)r al§ ein l)ciBcr,

nic^t einäubämmenber ©trom. ©ie !niete öor Äxafpar nieber. „il>ergiB nid)t,"

fc^lud)3te fie, „tt3ie e§ einmol getnefen, früher, öor 3;al)rcn." ©0 begann fie

it)n an bie 3eit ju erinnern, ha fie einanber fennen gelernt l)attcn, uub fanb
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tüf)rcnbe äßorte, bie ^afpar 3U -öeraen gincjen, fo ha^ er fte 3U untcrBrcc^en

unb überlüäüiflt öon feinen ßmpfinbungen fte aufjul^eöcn fudjte. 6ie tue^rte

i{)nt aber unb bat, fie gan3 au§fpred)en gu laffen. @§ lag ettoaS ©ro^e» unb

©anjeg in allem, tx)a§ fte fagte. @ine mer!tüürbige ©elbftcr!cnntni§, eine

crfc^ütternbe ißef(^eiben^eit beö 6^ara!ter§ öerriet fi(^ in i^rcn äßorten unb

liefe er!ennen, luie fie in üielen 9Iäc^tcn oEcö überlegt unb über ftc^ felbft

!Iar getüorben. Untuittfürlid) unb ni(^t ol§ ä^oituurf für ben ©atten genteint,

!lang eine leife ftlage mit: SBarum ^abt i^r midj au§ meinem ^rieben auf=

geftöbert, mic^ nic^t bort gclaffcn, tno ic§ SSur^cl l^atte.

ßafpar 33run errötete. „Xu barfft überzeugt fein," begann er unb inoEte

fie feiner ßiebe öerfic^ern.

^bcr tüicbcr liefe fie if)n nid)t reben.

„5ül)lft bu nii^t, ha^ e§ fo nid)t tneiterge^en !ann'?" fragte fte.

6r mufete feine Slntlnort. @§ lüar öiel ä!]al)rf)eit in bem, ma§ er ge!^ört

l^attc. Sllles ba§ l)atte er felbft fid) gefagt unb feinen Sluslueg gehjufet.

5lber in biefem Slngenblide ergriff if)n ein tiefe§ 5Jtitleib mit ^orbula, ber

fefte, feierliche 2J3itle ^ur 5Pflid)t erfüllte i^n mel)r benn je. „^c^ l^abe bid^

ruf)ig angcfjört," begann er langfam, bef(^tüid)tigenb. Unb ha^ Jßeclangen

3u befct)lnid)tigen luor öieEeidjt ebcnfo grofe lüie fein ^[Ritlcib. 6r rebete

Äorbula bann ju, fie fet)e alleS ju fditnar^. ©eloife, c§ beftönben @egenfä|e,

bod) mit gegenfeitiger S)ulbfamfeit

Äorbula untcrbrad) il)n. <Sie ftanb auf. „5Uc^t fo, ni(^t fo", bat fie

in .fid)t(ic^ tiefer 5lngft. „60 !ann c§ nic^t gut tüeiben. 2öir bürfen nid)t

flirten, nidjt öcrbergen. oben, tDcil lüir nid)t red)t Iriffen, tua» un§ einanber

fremb mad)t, muffen mir hanad) fud)en, einanber ju l^elfen."

„^d) tüitt nid)t» anbreö", fagte ^afpar. @§ mor eine fc^tüoc^e Ungebulb

in feiner ©tintme.

Äorbula l)afd)te nad) feiner ^^anb. 5lber er lonnte nid)t über fi(^ felbft

t)inau». 6§ fd^ien il)m etma» 3:!^eatralifd)e§ in bie 63ene ju lommen. £)q§

lüibcrftrebte i^m. „^(^ bitte bi(^, ftinb, fei öernünftig", mafinte er ein tuenig

!alt, bie .f)anb jurürtjieljenb. „2iUr muffen miteinanbcr au§!ommcn, muffen,

fallen mir benn nid^t bie ßinber?"

.Uafpar 33run liebte feine itinber, nai^ feiner ^^rt freiließ, tief, met)r al§

irgenb jcmanb mufetc, aber mit bcrfelben fernen unb ^eimlic^en ^iebe, bie mie

olle feine ©efül)le etma» Verborgene» unb i^cifd^ämtey l)atte.

„5iur ber .Uinber megen r' fragte ^orbula. Unb bann, ganj leife: „Unb

für mic^ t)aft bu feine Siebe mel)rv"

(^r mürbe faft ^ornig. „3Barunt quälft bu mic^^ Wie follte id) bic^

nid)t lieb l)abcn?" fragte er.

©ic aber fat) il)n nod) immer grofe an. ^f)ve ^^Ingft mud)§. 6ie prägte

fid^ in ber .l^altnng il)rer .f)änbc unb in il)ren meit geöffneten klugen au».

Ch- fagte mol)l, bafe er fie liebe. 2lber fie tonnte il)m nic^t glauben! ^n
feinem Ulu^fcn fcblte bie ii3cftätigung feiner äBortc. Sie fuc^te nad) ben 33e=

lüci)cn feiner l'icbe in feiner yjiiene, int lonfall feiner Stimme, fuc^te unb
fiidjte mit ftcigcnbcm Sd)rcrtcn unb fanb fie immer nid)t. 3Bo^l rebete fie

I
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fi(^ 311, ba^ fie ni(f)t ftar fe^c, fic^ auf if)vc ciiicncn ^ugen nid)t ücrlaffen

!önne, aber e§ ^alf nid)t§. ©ie fud^tc, fud)te: f)attc er bie ßiebc ? ^piöijlid^

fragte fie mit encjem Sltem: „2Bäre — 6iifanne äßertmüEer bie i^xan, bie

311 bir
"

„3Sie !ommft bu baraiif?" fragte er mit Blantcm Staunen. Unb noc^
trä^renb er fragte, übertuöltigtc it)n bie \äi)c (^rfcnntni§: ^o, ©ufannc
SBertmütter tüäre bie (^rau ! ^rgenblno im ^nnerften Ijattc er ba§ empfunben.
er l^atte e§ nie gelüufet. ^ber nun e§ gcfagt tuurbe, U)u§te er e§. ginen
SlugenblicE öerlieB if)n bie i^affung. gr empfanb einen brcnncnbcn 8c^mer3,
ben äBunfd), äu fagen: „3a, ba§ märe bie ßöfung!" 5lber er fprad) eö nic^t

au§, ^ätte e§ tag§ feine§ Sebcnä nie fagcn !önnen; benn fo jä^ biefc gr=
fcnntnis in i^m aufflammte, fo unumftöBIi^ feft ftanb bie anbre Übcr=

3eugung in i^m, ha^ nichts 3U änbern mar, ba^ .«ftorbula unb er ba§ Ücbm
miteinanber leben mußten, red)t unb in g^ren mußten.

„3)u foUft feine foIcf)cn fragen ftetten, .^torbuta", fagte er bann mit
SBürbe. „^c^ bin bein 5Jlann. äöie fannft bu midj nad) einer anbern

fragen?"

ßorbula moUte entgegnen, heftige t)er3tüeifelte 2Borte brängten fid^ i^r

auf. SQßarum tric^ er ou§? Sßarum gab er feinen gcraben SÖefd)eib: £ic
anbre ift mir nic^t§. 3lber gerabe bie ©etoife^eit, ba§ ber 5Rann öor it)r,

ber e^renmerte 5)lenfd) feinen Schritt öom geraben Sßege Ineic^en mürbe,

na^m i^r bie @prad}e. 3)o§ .^er3 mar il^r fo fc^toer, ha^ fie eä faft tüie

eine förperli(^e ßaft empfanb, unb bie ßnie i^r 3itterten. 6ie fa^ nirgenb»

einen 5lu§meg, fa^ nur, bafe auc^ biefe Sluöfprat^e gu nic^t» führen mürbe,

.^n biefem 5tugenblicfe pochte e§ on bie %üi. ^xau ^run trat auf bie

6d)ti)eIIe. 6ie 3ögerte, aU fie ßorbula erblidfte, aber Äafpar minfte fie

I)erein, unb fie trat ru^ig näf)er, ai§ er fagte: „ßomm nur, 5Jhittcr , tüir

h3oIIen öor bir fein ©e^eimnis ^aben. SJßir fpre(^en t)on unfrer ©^e, <V{:orbuIa

unb i(^", fu^r er fort. „Unb ba^ Inir einanber nic^t immer öerfte^en."

@r fagte bo§ mit ruhiger ©üte. ßorbula aber füllte 3um l^unbcrtften

5Jtale, ba^ it)m bie Siebe fel)lte. 3)ie 3}er3meiflung padte fie aufl neue,

:^eftiger, marf fie au» allen ©leifen. 6ie begann mieber 3U fdy(ud)]en. ^i]t

Steinen befam ctma» .^inbifc^e§, l^alb öiiflofe^/ ^atb Xro^ig=flägelnbey, mie

au» engen SSer^ältniffen t)ert)orgegangene 5}hnfd^cn maiidjuial fdjiucrcn

6(^idfalen gegenüber jänfeln: 2Barum triffft bu gerabe mid)!

^rau ^run ftanb in i^rem fc^loar3en ivleibe 3tr)ifc^en bciben. 3t)r fc^nee=

tüei^e» §aar gab i^r eine gro^e gf)rmürbigfcit. 6ic legte eine §anb auf bie

6d)ulter ber f(^(u(^3enben Soc^tcr, ru^ig; in ber Serüf)rung bor i^'uwx lag

eine n^o^Ituenbe S^arml)er3igfeit.

,M muB ge^en, meine Äinber", fagte fie. „2Bir muffen atlc einanber

l^elfen ; benn mir l^aben jebeg feine 6d)ulb. äßir Ijahcw etma§ Sd)merc5 öcr=

fut^t unb e§ 3U menig überbadjt, e^e mir e§ begannen, g» ift eine mü()fame

5lufgabe, 5Jtenfc^en, bie an§ hcn öerfd)iebenften ßeben§f(^u(en I)cröorgegangen,

3u einer gemeinfamen ßebenSbetrai^tung 3U füf)ren, nod) mü^famer aber ift

c§, 3mei ß^araftere, einen mcidjen, 3arten, nac^ ßiebe tjerlangcnben unb einen
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fd)euen einanbet anäu^affen. 6» brauet)! biel ©ebulb, öiel

föebulb. 2l6er — toix tnüffen fie Mafien."

„2ßir lü erben fie f)Q6eu", jafltc ^afpar mit 5lac^brutf. @r trat ju

feiner lücinenbcn ^^rau, na^m i^r l^ei^eS ®efi(^t ätoifc^en feine |)änbe unb

üifete fie auf bie Stirn.

3)a fa^ ^orbula mit tüilbem ^lidE auf. 2öa§ toar e§ nur? tnar fie

fetbft fd)lcd)t? ober too lac^ bie ©c^utb? S)iefe beiben ba bor it)r meinten e§

tnot)t, fie f]attc !cin 9iect)t ^u irc^enbeiner ßlac^e. Sie maren c^rentnert —
fo ad)tbar, fo — Unb bod^ — fie ttju^te, ba^ feine &^hnlb f)alf, ha^ ni(^t§

beffer n3erben tnürbe!

„gaffe bicb, .^orbula," matjute leife grau Srun unb inoUte ben ^rm
um fie legen. 2)o(^ biefe metirte il)r.

„3a, ja", fagte fie mit einer müben Setnegung i^rer §änbe, „getni^, tuir

müfjen ©cbulb f)abcn."

3)amit ging fie naä) ber %nx, tat fie ouf unb fd)lic^ f)inou§.

S)ie beiben ^"^"ü^fl^^^^^^^'^^^ ftanben einauber ftumm gegenüber. 6§

luar, aU ob fie nod) immer nac^ ber Züx laufi^ten, bie fanft unb fc^eu in§

Sc^lo^ gefallen Ujor. IDag tnar bie 5ßerfrf)iebenf)eit jtoifc^en i^nen unb ber

hinausgegangenen, ba^ fie, bie ^urütfgeblicbenen, nic^t tDcitcr don bem fprec^en

tonnten , n)a§ eben begegnet tnar. (S§ lüar, al§ öer^itterten jtnei ©eufjer

;

ober öicüeic^t tüar and) ba§ Säufdjung. ^afpar ging an feinen ©c^reibtifd)

jurüd. (Sin tucnig 3erfat)ren griffen feine §änbe ba^in unb bort()in. 3)ann

bref)te er fid) um unb fragte mit einer (Stimme, ber nur nod) bumpf bie

f)cftigc Erregung anjumcrfen tnar: „'^a — 5!Jlutter, bu !omeft?"

„3i(^ tüoUte bid) fragen, ^afpar," entgegnete mit berfelben ftcifen

fiangfamteit grau .^Icmcntine, „ob ber (Partner auc^ bie ßinben fc^neiben

foü, ober ob bu fie tüeiter fo bidjt tüadjfen laffcn hjillft?"

VIII.

Sie l)atten alle ©ebulb. Sie bet)anbelten einauber mit ber auggefnd^tcften

9tüdfic^t. 5lber c» löar nid)t ba^ 9ied)te, ba^ SBaf^re. 3ebe§ öon ben biei

^anögenoffcn f)attc eine [)eimlic^e ?lngft: 2;ue id) atte§, U)a§ meine 5|3flid)t ift?

Unb mcil fie fo öngftlid) auf il^re ^füd)t bcbad)t marcn, fet)ltc if)rem fieben

bie grcil)cit unb bie Jöcfricbiguug. Sie brad)ten !eine Siraulidjfcit in itjren

5öerfc()r.

Äorbula litt am mciften; benn ^afpar r}atte feine iücitauygreifenbe

2ätig!cit, grau iUementinc aber ging it)re eigenen ftillen Söcge unb üimmerte

fid) lücniger um bie anbcrn. .VTorbula Umr einem gefangenen Jöogel öer=

gtcid)bar, ber ju^citcn mitb unb angftnott gegen bie Stäbe feine§ ^a][q^

fhittcit, ,^u anbern ermattet in einem älMiifct fit^t unb trauert. 5Die ."(^inber,

bcncn bie ticinc fricrcnbc ^llhittcr fonft nad)licf, um fic^ an if)rcr ßiebe ju

toärmcn, gingen in bie Sd)u(e. So mar .Viorbula oft allein. 3u3citcn

trieb bie Unvul)c fie I)in unb l)cr im !oan\c, .^icKoä treppauf unb treppab, 3U

anbcrn ']a^ fie in il)rcr f(einen ^Jiäljftubc, bie .^änbe untätig im Sc^o^.

2)iefe .^länbc rcbctcn eine Ü)cid)id)tc. Sic iüurbcn immer burcf)fid)tiger, unb
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bie f^inger fwc^tcn einanber unb falteten ftc§, a{§ müBten fte Beieiiianbcr

ßraft fudjcn. Äorbula grü6elte. äßariim nur irar fie I^icr? 8ie fonnte

ni(^t äßur^el faffcn. ©ie müf)te bie ^Jtenfc^en, bic um fte tüarcn, fü[)lte c§

tüof)(. 6ic iDar ein ©tein im äßege. $öor Äafpar fing fie an fid^ ]n

änqftiqen. ^n ben Leitungen ftanb öon neuen Untcrneljmungen feinet .r-)Qufc§

3u Icfen, bie feinen Dtamen h)eit über ©ee trugen. £em fc^lidjten, tüortfnrgcn

atianne faf) man uic^t an, tncli^ ftugcr, haftöoKer ©eift in if)m iüolintc.

5l6er eben, tneil feine ^ebeutung fo grofe unb öer^üßt tuar, überfiel .ftorbula

©(^eu öor if)m, !^inter ber bic Siebe nur t)ciBcr brannte. (Sr gab il)r nie

ein ()arteB äßort, tuar öoll 5lufmer!fom!eit, öoll einer alttätcrifc^en, in ibren

formen manchmal faft läc^erüc^en 9tittcrticf)!cit. 5tucf) biefe, bie Gtitettc

oufö ftrengfte inafjrenbe 9iü(ffi^t ma(i)te fie unfid)er. ^tit i^rer eigenen

5iatürlict)!eit unb i^rem ^ebürfni§ nad) ßiebe füllte fie fi(^ bagegen fleiu

unb unbeholfen.

©ufonne äßertmüHer !am nod) immer in§ §au§, bieEcid)t ein tüenig

feltener, aber no(^ oft genug, (äinmal im Saufe eine» @cfpräd)§ mit c^orbula

!am fie auf ^afpar S3run§ (5)efd)äft§!enntniffe, feine Umficb;t, bann auf feine

!ünftlerifc§en DIeigungen. ©ie nannte if)n einen ber bebeutenbften ^Jtänner,

bie bie ©tabt gegenmärtig befafe, unb fprad) meiter öon S)ingen, bie ^orbula

nic^t mu^te, manchmal nid)t öerftanb. S)iefc füf)Ite, tüie jene i^ren D}tann

beffer !annte al§ fie felbft. ©ufanna fagte aUe» ru{)ig, alle§ fo, tuie e» ftc^

fd)icfte, mit großer ^örmlidjfeit, immer gleit^fam Äorbula ben 2}ortritt öor

fi^ felber laffenb. ^^hz§ i^rer äßorte aber bemütigte biefe untüiEtürüc^,

ineil e§ fo ftug unb richtig tnar unb fie felbft fo ni(i^t fpred^en !onnte. 3ebe§

iüar ein ©ti(^ ; bcnn fie backte boran , toie au^ ^afpar ^tüifc^en i^r unb

©ufanna SSergleic^e jie^en unb fie babei naturgemäß ben fürjeren 5ie£)en

muffe.

ßafpor gab i^r nic^t 5lntoB, mi^trauifc^ ju fein, ©eit fie ©ufanna^

Flamen ibm genannt f)ütte, f(^ien er fi(^ noc^ metir aU norfjer ju l)üten,

irgenb ettoag ju fagen ober gu tun, tria§ if)m nic^t anftanb. 6r Dermieb e§,

mit ©ufanna allein gu fein, unb fein Senef)men gegen fie mar öon berfelben

umftänbli(^en görmli(^!eit, mit ber er mit aü ben anbcrn ^c!annten feine§

.^reifeg öer!et)rte. Unb bcnnoc^ toar J^orbula eiferfüc^tig unb mufete, ha^

fte ©runb baau ^atte. ©ie hju^te e§ au§ tjunbert geljeimen 3eid)en
,

bic

nicmonb fa^ al§ fie felbft, bic auä) bic jtöci, ^afpar unb ©ufanna, nid)t

ahnten, ©ie fa^ ein ftummeg, öer^altencg jungem, ©ie itju^te e§ unb

!onnte ni(^t fagen iöotjer.

^f)re öcrftedtc S^erstüciflung \miä)§ öon Sag ju 3:ag. ^^knc^mal entlief

fte bem §aufc, o^ne fic^ für ben 5lu§gang öorjubereiten, ging in bic ^iaU

unb tanbete an ber ©taffelgaffc. ©ort Irar fie au§gelaffcn fröfjlid^ ,
um ben

33ater unb Jungfer 5lppert über if)ren ©eelenjuftanb ju täufdjen unb meinte

boc^, f(^reien ju muffen: 5M)mt mi(^ iüieber! Sa^t mid) irgcnblüo auSrufjcn.

Pö^lid) tüie fie r)ercingcf(^ncit trar, lief fte micber baöon.

„2Ba§ foE ha^ fein? ©ie f)at nirgcnbS 9iube", fagte 511aria 5(ppcrt.

md\kx ©eöerin fd)üttelte nur immer in ftiücr Sctrübni§ ben alten ,Uopf.
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^a[par Snm erfannte in^tüifc^en eBenfaU?, baB bie ©cbiilb, bie fic alle

f)atten, umfonft tüax. 3tu§ bem ^^cfjlfi^Iacjcn oHeS guten äÖiHenä eitüucöS

i^m eine neue Saft. @r fürchtete bie ^6enbe ju öaufe, bie ©efeüic^aft

Äorbula». 2:)er 5(u5brucf öer^altenen Äummei-§ in if)rem ©eftdjt tat it)m

tüci}. äßenn er in feinem ©efd)äfte tüor, atmete er auf unb atmete auf

in Sufanna Slßertmüllcr§ 9{äf)e.

Gine» Sage» fanb er Aiorbuta lüieber in Xränen. @r fanb fie je^t t)äufifl

fo. Sie lücinte, tüie er nod) nicmanben f)atte deinen fe^en, al§ Ibfe ft(^ ein

iebenötancjcr .«iiummer in il^ren 2^rönen. 6r fu(^te fie ju trijften. 5l6er fie

6erut)iftte fic^ nic^t. (Jr Jüu^te fi(^ nid)t met)r ju f)elfen. Unb plöllic^ fafete

i^n eine 2lrt 2ro^ unb ©roß. Gr ging au§ bem 3ii^^ß>-'; lüielüo^I er in

feinem glcidjmöBit^en, fteifnadigcn ®ang fc^ritt, tnar er tief erregt. 6» litt

i^n nirf)t im öaufe. @r na^m feinen §ut unb fd)ritt in ben finfenben

3l6enb !^inau§, bem malbigen .^ügel ju, ber fid) hinter bem ©ute aufbaute.

@in paar fdjmale $]3fabe freujten ba o6en Sßiefen unb 2ßalb(anb. ©ie tnaren

um biefc 6tunbe leer, hinter einem Sd)(ag (iod)ftämmigcr Sannen, bie mit

fd)(anfcn braunen, bi§ ^0(^ Ijinauf afttofen Stämmen unb fteinen bun!etn

Äronen fic^ üom ."pimmet abf)oben , iüar bie Sonne niebergegangen. 5iun

Brannte bort ein ftammenbe» 9iot, atö fäme eine getraltige £o§e ba^er, bie

im näd)ften 5lugenblic! ben !(einen Sßalb umfaffen mü^te. £)er 2i>iberfd)ein

biejer ©tut lag über bem f)ügetigen lianbe unb oerüärte e». @in Ztiä), ber

unterl)atb be§ 2ßalbe§ lag, trug ^(ut in feinem ©runbe. 9teg(o§ ftanb ba^

Schilf in ber roten ^(ut, oon rofigen Siebtem überloufen. ^^^ern in ber

Sude eine§ gröBeren ©c^öl^cg ftanb ein bun!Ie§ §öu»(^cn. S^ort Rotten fie

fd)on Sid)t gemacht. Unb ba§ brennen be ^enfterc^en trug einen neuen 2on
Oon ^Kot in bie abcnbtidjcn ^euerfarben.

Alafpar ^run fc^ritt mit auf ben Ütüden gelegten .^änben planloy gegen

ba» 2ßälbd)en ^in. 6r pflegte in ganj berfelbcn |)attung in feinen @efd)äft§=

räumen auf unb nieber ju get)en. 9{iemanb fa^ if)m an, bo^ feine Seele

SCßeüen fd)Iug. ?Iber e§ tnar ^eute Se()nfud)t in if)m, ein unbeftimmteS ä>er=

langen nad) einem ©lud, ha§ !,!Ubcit unb (Erfolg nic^t geben fonnten. Xa
fiel il)m Sufanna ein. @r kiftete beut ©eban!en iocniger SBiberftanb ol»

jonft, lieH fid) gef)en, freute fid), baB fic in feinem Seben tuar, Uiünfd)tc, baB

fie bei il)m märe, ^piötitid) erfd)ra! er.

Sufanno äßcrtmiillcr mar mirflic^ ha.

Sie !am auf bem äücge ba^cr, auf bem er ging, iüar ou§ bem 2Ba(bc

I)crauygcid)rittcn. Sd)tüar,^ gcfteibet trug fie ben §ut unb ein f)eEe§ Seibcn=

tud) am narftcn ^ilrm. Xer Sd)nitt iljrc^^ ©ctuanbeS mar übertrieben fd)Iid)t,

Diarfcn unb ^^hme maren bloB unb fd)immcrten in tiefer 23Iäffe. (ibenfo blafj

löar baö föefid)t, ober ber abenblid)e 'J{oienfd)ein leud)tete t)inein, unb baä

fupfcrfarbcnc .^aar bilbete einen frembartigen ©egenfalj ju hcn !(einen roten

£id)tern, bie fid) 3luiid)cn bie Sträljuc legten.

Sie grüßten fid), fie mit einem ^Jicigen be§ 5lopfe§, er mit rcid)tcm

^Mitlüftcn.

„äßie fommcn Sic tjierlier?" fragte Sufanna.
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3^re grauen 5lugen fd^auten Äafpar id)arf an. ß§ trar bicfem, al3 er=

riete fte, ha% er einer f)äu5lic^en ©jene enttüic^en. 2:'a§ gab i^m eine eigen=

tümlid)e ßinüfc^fjeit.

„^ä) tüciB ni(f)t/' gab er jcrfatjren ^müä. „2^ 6in noc^ nie ^icr

getnefen."

„3c^ aber ge^e jcben 5t6enb tiefen 2ßeg," jagte fie.

„^ä) Begleite fie jurüd," 6cmer!te .«^afpar, unb fie festen fid) langfatn

(Seite an ©eite in Setoegung. 6ie gingen in if)rer fteifen, 5imper(id)cn äüeifc.

©ie Sporte Boten fic^ ifjnen nic^t. Sic tonnten lange in fein föcfpräd)

fommen. ßinmal Berührte ^afpar§ 5lrm ha^j %nd) ©ufanno5, ba BegaB fie

fic^ ängftlic^ me^r an bie ©eite be§ 2Bcge§, bamit nictjt ber ©c^ein einer

S5ertranli(^!cit on i^rem ©paäiergang fei. S)ann tnurbc ber 2Bcg fc^mal.

„3cÖ Bitte, fyräutein öon SöertmüIIer," fagte Äafpar Srun unb lieB bie

S)ame mit gezogenem öute an ficö öorBei, unb balb baranf inoEte er tf)r ba^

%uä) aBne^men unb Bat umftänblic^, e§ i^m ju üBcrIaffen, unb eBenfo um=
ftänblic^ lehnte fie aB: „©ie finb ju gütig, .f)err ^run. ^c^ Bin 3f)ncn

öerBunben, aber e§ trägt \iä) fo Ieid)t."

©0 machten fie, toie e§ i^re 5lrt tnar, au» jcbcr ßleinig!eit unb 3tII=

tögli(^Eeit ein äßefen.

5lBer bennod^ ging 3toif(^en i§nen bie Siebe. 3§re ©timmen üangen

manchmal Beengt.

„2ßie ge^t e» 5U ^aufe, tüenn bie i^^rage erlaubt ift?" fragte ©ufanna.

„^(^ banfe," gab er jum Sefc^eib unb tooHte fortfahren: gut. ^ber er

brockte bie Süge nii^t ^erau».

Unb nun gefd^a^ ha^ Sßunberfame, ha^ eine frembe ©etüalt i^nen ben

^toang toegnal)m, ben ©rsie^ung unb ©itte auf fie legten, ^u anbrer S^it

tnürbe ©ufanna fic^ gefc^eut f)aben, §u fragen, ^e^t fagte fie : „fyrau ^orbula

crfc^eint oft rec^t niebergeftimmt."

ßafpar, ber bie 5lugen am 25oben gelobt, fa^ auf. ©ein ^erj üopfte.

5Jled§anif(^ gab er 2tnttoort: „Seiber tücint fie öiel."

©ie ftanbcn ftiH, tonnten nic^t tüeiter. Slber e§ tüar, al§ ob bliliä^nlic^

(Srüärung auf Srüdrung fid) folgte, ©ie errieten eine§ be§ anbern (iJebanfen.

©ufannag SSlid fagte beutlic^ : ^d) treife mo^l, bu bift nic^t glüdlic^, ^Jlann.

Unb ber ^afpar§ geftanb: ^c^ tuitt e^ bir nic^t öer^e^len. ^c^ bin nid)t

glücflic^.

6» lag eine tiefe (Setoalt in biefem fc^h^eigcnben 3h3iegefpräc^.

SSeiber Sippen gitterten auf einmal nor 3]erlr)irrung unb (Erregung.

S^ann bejtoang fic^ ßofpar: „SBoEen ©ie nic^t im a]orbeigel)en meine

^Inikx grüben?" fragte er. „@a liegt fo an ^i)xcm Stöcge."

ßr fügte hav in ber 33ertüirrung be§ 3lugenblirf», unbebad)t, nur um
irgenb cttoa» ju fagen, unb ireil ha§ ©d)tr)eigen unerträglich tüor. 5?aum Ijatte

er e§ gefagt, fo reute e§ i!§n.

„3a gern — id^ !omme," fagte ©ufanna.

1)ann !am ha^ ©(^tneigen bod) Inieber, ha^ rebenbe ©c^tueigen.

3:euti(^e 9iunbWau. XXXVI, i. 12
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@^e bcr 2öeg ficf) fenfte, hielten fte no(^ einmal an. £)a§ 3tot tüax er=

lofc^en. e§ bunMtc, Sterne !amen. 2ßie 5luc^en, bie neugierig guden.

Äoipar SBrun fa^te ©ufannal |)anb in feine Beiben, fa[t nur fo, tüie er

c§ jeber £)ame tun modjte, mit einer 2lrt f)0(f)ac^tung§öoIIer 9]er6inbli(^!eit.

äöarum er ha^ tat, mufete er fclbft nid^t ; ein innerer S)rang f)ie^ ifjn fo tun,

unb er fagte baju etlra§ öon feiner ^^^renbe, bafe Sufanna unb feine ^Hluiitx

ficf) fo ino(}l öcrftänben. Vl6er plö^Iid^ patfte e§ it)n, bofe er if)re |)anb preßte.

Sie fa()en einanber an. @§ tüotiten äöortc auf i^re Sip^jen kommen. S)onn,

al5 fie faf)en, baB fie ft(^ öerraten inürben, toenbeten fie \iä) ab unb gingen

tüeiter.

$yor bcm Eintritt in ba§ öau§ jum ßinbcnBerg überfiel fie eine für(^ter=

lic^c ^ngft. (Sanj al§ oh fie cttria§ Söfe§ Begangen Ratten!

Sie !amen an ha^ gtofee (Sinfatjrttor unb fd)ritten üBer ben geBüf(^=

umf(^Ioffenen ©artenineg. 6§ toar faft bun!el. %m ^aufe Brannte f(^on

bie gro^e ele!trif(i)e ßampe, bie ^af|}ar t)or ^urjcm l^atte anBringen laffen.

©erabe al§ fie in ha§ ßi(^t biefer Sampe traten, erfc^ien ^orbula auf ber

Sd)tDeIIe, t)iellei(^t um narf) it)rem ^Jianne auSjufc^auen. 3}om 2id)te ge*

Blenbet, tüurbe fie if)rer crft gett>al)r, aU fie fie onfpra(f)en. 3)a aBer fallen

fie einen eigentiimlid)en 5lu§bru(! burc^ if)re ^üge gef)en. @§ Inar peinlid^e

llBerrafd)ung, bie fie mü[)fam üBcrtüonb, unb bie in einem gequälten Säckeln

enbete. Sie fctjien fid) ju munbern, ha^ fie, ^afpar unb Sufanna, Beifammen

tüaren. 35eibe erröteten jä^ unb tief, tnieberum tüie auf einer Sc^ulb er=

tappt. Unb ^orbula fal^ e§. Sd^arf, erftaunt, bann boll Sdjreden ftarrte

fie fie on.

Äafpar getüann feine Raffung jurüt! unb erjdl^lte, iüie er unb Sufanna

fi(^ Begegnet, unb baB biefe im SSorBeige^en feine Butter grüben tüoÜe.

„©en)iB! äßarum nid)t?" ftammelte ^orbuta. Sic iDu^te !aum, h)a§

fie fagte. öin Traufen tnar in i^ren O^ren, ein Gkfül^l, aly oB 5}lauern

juiammenBräd)en. 3f)r SeBen§Befi^ ftürjte ein! Sie gaB ft(^ ^üf)e, '^iclt fi(^

aiifred)t, Biy Sufanna Bei ^rau ^run eingetreten unb c^afpar in bie 2Bo!^n=

ftuBe gegangen h)ar. S)ann bretjte fie fid) im glur unb lief in ben ©arten

l^inauö. Sie lief irgenbeinen 2öeg t)inaB unb einen anbern quer unb tnieber

einen jurüd. 5)lit Beiben ^änben t)ielt fie i^ren ."^opf. Sie tnar Jnie bon

Sinnen. Hub eö mar, aly liefen bie ©eban!en aU Reiniger leintet i!^r l^er

unb fdjlügen mit fc^lneren $eitfd)en nad^ if^r : äöarum Bift bu nod) in biefem

^aufc? Sicl)ft bu nic^t, mie e§ f)ier gut märe oI)ne bic^! SBie fie frieblid^

h}oI)ntcn, biefe ^Jlcnfd)en in i()rer Sonberart! äöie fie ba§ ®lüd Ijötten unb
— unb bie ^ieBe! 2Barum ftörft bu nod)? äßarum gel)ft bu f)ier um,
immer um, aU ctUia§, loaS uidjt I}er gctiört!

5lafpar

!

'liU fie an ben ©attcn badjte, ftanb fie ftiE. 3)a§ Seib fd)üttelte fie.

Sic I)ing an it)m mic an il)rem ®ott. Sie f)ättc fid) luie ein ^^unb on feine

Züx fd)lcid)cn unb il)n bitten mögen: ä.scriagc mid) nic^t!

33alb inte fie miebcr meiter. 5licmanb tonnte ifjr t)clfen! 5lu(^ er nid^t!

:3f|r ^(ann nidjtl Gr tat nid}t^, al§ \m^ rcdjt inar. 9lBer i^r Sd^idfal
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tüar ftär!er. 5Hc^t ha?^ 6(^idfal, — bie — bie ftiEcn ©ctüottcn in ben
menfd^lic^en ^er^en, ©etoalten, bercn fid) !eme§ cilüef)rtc. Sd)eue 53läc^tc,

bie ftd§ 3u tiefft im ©runbe regten unb bod) bie Cberflädje in Stürme
toarfen.

M^in ©Ott! 5JMn @ott!" pf)nte ^torbula S3run. Sic fanb feinen
äßcg bur(^ ben äßirrlüarr i^rer (ScfiUjle unb if)re§ ße6en§.

Sie toax je^t in ber SinbenaEee ange!ommen unb \a^ ben See bor ft(^

liegen. i)ie SSäume raufd^ten fd^toer; ein plö^tid)er SBinb fjotte fic^ erljoben.

Über ben fd)lt)ar3en See ^in liefen tüie Sd)auer rinnenbe Statten. 5Da legte

^orbula Beibe §änbc bor bie SSruft unb I)ielt on.

S)a iüor ha^ äBoffcr! £)a in ben See ^inoB — ha (B§ tüäre

nur ein 2lugenblid! S)ann tuäre [ie, ßorbula fort, au§ bcm 2Bege!

^ber nein!

Sie tourbe plö^Iid) ru^ig. 2ßa§ tüürbc ^afpar Srun fagen? Unb —
bie gon^e Stabt tnürbe reben. Unb bann — bie Äinber!

Unb noc^, tüö^renb fie bie SobeSgebanfen iüeit bon fi(^ tbieg, fiel il)r

SSlid auf ba§ jenfeitige Seeufer. Stiele iid)ter tbaren ongesünbet. :3n 9tcif)en

ftanben fie, unb einjelne fingen üeinen golbenen Letten gleid) am SSerge ober

fat)en al§ leu(^tenbe fünfte ou§ ber 9Mdjt. 3)ie einzelnen ^ic^ter befonberg

l^atten eine leife, fro^e Unruhe, ol§ ob fie lebenbig Ibärcn unb toin!ten.

^orbula fiel ein, ha^ unter ben |)öuiern, bie mit biefen roten ßic^terougen

über ben See f(^auten, au(^ baSjcnige i^re§ a}ater§ mar. S)a§ |)er5 mürbe
i^r marm. (Sin ©efü^l ergriff fie — ö^nlid) bem ä>erlangen eine§ 2öanberer§,

fid§ na(^ langem äßeg in Ä^iffen ju legen. Sie bai^te an ben Spater, an bie

rebfelige, gute '^ppertin. Sie fa^ beibe faft leibf)aftig bor ft(^ unb bie Staffel=

gaffe mit ben ^o^en .^äufern, bie SSadftube be§ 3}ater§, ben Sabcn, bie 3immer,
ieben äBin!el. 5ln jeben fnüpfte fid) eine liebe Erinnerung. Unb — unb —
bort mar !ein 3^ang. 5!)kn ^atte nii^t auf jebeg äßort unb jebe (Sebärbe

3U achten unb — unb l^atte ein red)te§ Slnfe^en hti ben 5}lenf(^en!

5llle§ ha§ min!te bom onbern Ufer. 6§ jog fie, 30g. Sie lief bom See
l^inmeg, bie bun!eln äBege jurüd, bem §aufe ju. 5lll fie auf ben freien ^la^
bor bemfelben fatn, mürbe fie erft inne, mie finfter e§ mar. 5[)er 2Binb, ber

bor^in in ben Sinben geraufc^t, l^attc bom :iBaffer lier 2Bolfen über bie Stabt

getrogen, ^ein Stern mar me^r ^u fe^en.

^Ui3|lid) prte ^orbula i^ren 9iamen. @§ fiel i^r ein, boB man fie

fud)te. @§ mu^te fpät getüorben fein, ^m nädjften ^^ugenblid !am if)r 'JJiann

gelaufen. (Sr mar au^er fid^. Sie ^attc ben ^urüd^altenben nie fo erregt

gefetjen.

„Tltin ©Ott, tüo Bift bu?" frogte er, l^atte fie überall gefuc^t, nadjbem

bie ^inber, Bei benen er fie glauBte, fie beim 3uBettgel)en bermiBt fjattcn.

„3ct) l^atte mid) im ©arten unten bergeffen," ermibcrte fie.

fe aBer groEtc, ba^ fie i^n fo geängftigt, unb al» fie Bei ben Äinbern

eintrat, ging er fd^meigenb nad) feinem 5lrBeit§3immer.

ßorbula lü^te bie kleinen, bie nod) toai^ maren. Sie mar in einem

Taumel. 3^i*e 'Seele mar fo bon Sd)mer3en jerftodien, ba^ fclBft ber 5lnblicl

12'
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ber Äinber fic nic^t toecfte. ©te i>rac^ mit il^nen unb Betete mit i^nen, aber

fie ^örte babei tüeber i^re eigenen no(^ ber anbern Sßorte. 2)er üeine §Qn§

©eorg, ber i^r Bcfonber» an^änglid^ toax, ^ielt il^re öänbe feft, aU fie öon

if;m tDoIIte.

„9iein, nein," fc^erate er, „fo fd^neU !ommft bu nic^t Io§."

2)a legte fie gebulbig ben ßopf neben ben feinen aufs Riffen, aber

tüä^renb fie fic^ feine fc^er^^aften Sieb!ofungen gefallen Iie§, backte fie an

ganj anbre§, füllte, tuie i^r öerj üopfte, i^re §änbe jutften unb oUe 5lugen=

blirfe ein nerööfer Sct)auber bur^ i^ren ganzen Äörper tief.

„S)u bift sitterig, tüie ein atte§ SBeiblein," fagte Iacf)enb ber Änabe.

£)a ertt)ad)te fie unb fo^ i^n mit toeit aufgeriffenen 5(ugen an, aber e§

tüor 5u bun!el im 3iKi^ß^'' Q^» ^^^ ^Q» ^^^^ ^Q§ ©ntfe^en in i^rem Slirf

bcmcrft f)ättc. ©Icic^ barauf tnurbcn i^r ßopf unb Sinne tüieber bumpf,

unb ba§ einzige, übertüältigenbe ©cfü()t, ha^ fie befaB, tüar ha^ SSerlangen

nac^ ben Sid^tern über bem See. ©ie fa§ nur fie unb lief i^nen in i^rem

2oume( entgegen, ^^^e Seine toaren bleildötDer, aber fie backte an bie Sid^ter,

an bie Staffelgaffe unb aße§, toa» ba^eim toar. 2ßie in einem SSaune lief

fie i^nen entgegen.

3e^t ftanb fic im ^tur. Sie ^atte eben bie Züx am Schlafzimmer

i^re» .^^naben in» Sc^IoB gebogen. S)a§ S(^nap:pen ber gaUe tag i^r noct)

im £)f)r.

3m i^Iur lüar attes ftiK. 9lur öon brausen !am ein ülaufd^en tüie üon

fdjlDerem ftürjenben Stegen. $lb^(i(^ tüurbe e§ taghell, bann !rac^te ber

Xonner.

6in ©etüitter, burc^jucfte ßorbuta ein ©eban!e. 2^ann toin!ten toieber

bie fernen Siebter. Sie ging bie treppe hinunter. 51I§ fie eine %üi gelten

Ilörtc, f)ielt fic untoittfürlic^ bie S(i)rittc jurüc!. 5lber niemanb !am. So
fc^tc ifie it)ren Sßeg fort. Sie ging gauj fo, toie fie im ©arten getriefen,

bart)aupt, in bünncm Sommerüeibe. llnbemerft gelangte fie jur .Sjaustür

unb ^inau§.

2)ie Siebter leuchteten überm See. Sie fa^ fie, obgleich ade» ring§ um
fie bunfel lüar, ein Sturm hk $ßüfc^e unb 23äume !^in unb l^er tuarf unb

ber Stegen in Strömen nicbcrful)r. Stegen unb Sturm tnarfen fid) auf fie,

al§ fie ()inau5eitte. ^m 5tugenbli(fe üebte i^r ha^ ^aax am Äopf, unb i^r

.Hleib ()ing fc^tocr unb f(atjd)enb am Äörper. Sie fül^Ite e» nid^t. Sie lief

in i()rem getüö£)nlid)cn Sdjritt, o^ne 6ilc, burc^ bie dlaä^i unb ben Stegen.

Grüben bie ^id)ter! — 2)enen lief fie entgegen.

IX.

Äorbula 23run lag in einer ficinen, nicbcren Stube an ber Staffelgaffe.

Xiefc tüar mit einer fröf)Iic^en grauen 2apetc au§gefc^Iagen , auf ber in

l)unbertfad)er 2Öieberf)otung rote, freunblic^e iölumen ftanben. 3tm genfter

fingen gc()äfelte 5l^orI)änge. Ginc .^äfclbede tag auf bem runben lifc^, eine

anbre auf ber .^{ommobe, fleinerc fd^müdtcn ha^ grüne Sofa. 5llle§ tüar

faubcr, altc'^ üerrict bürgerlichen Q-leiB unb ©ejcfimad unb bürgerliche 2Bo^l=



5Die ftiöen &trvaitm. 181

l^aBcn^ett. ^orbula log gerate je^t gon,? allein, oBiüoI)! fonft ^elfter Seöerin

uttb Sui^öfei" 5lppert feiten beibe öon i^rcm Vager hjic^en. ©ie Inar h}a(^

unb bei Seftnnung, aber fte !^atte lange in fiebern gelegen. 6ie fül)ltc, tno

fte tüar, unb ^uüorberft allen ©mpfinbungen brängte fic^ i^x ein ^cl)agcn

auf. ©ie burfte fic§ in Riffen bc^nen, brauchte fic^ nid^t nteljr mit t>er=

fagenben ßnien ^u fc^leppen. Unb — unb ba§ '^ier ring§ um fie — $öor=

]^änge, WöM, öor bcm §enfter bie 5Jlauer be§ 9Iac^bar^aufe§ , aEc5 mar
i^r l^eimifcf). .^orbula lä(i)elte ni(^t. 6ie toar ju mübe, aber fie tuar frof),

ha^ alte§ ring» um fie toar, tüie e§ ioar. ^^xt §änbc ftrid^en über bic

toei^e S)etfe i^re§ SSette». Wan fa^ ber SSetoegung an unb ben .^änbcn

felbft, bie ganj fein unb tüie milchige» ©la§ tnaren, ba§ bie Siegenbe grübelte.

|)a! 3e^t!

S)ie Erinnerung !am jurüd!

£)rüben überm @ee toar eine anbre SBelt! ©ie fa^ ba§ einfädle, t)or=

ttel^me öaug ^tuifc^en alten Säumen, grofee 6tubcn unb ^lure, forglic^

langfome, ein tüenig eigene 5Jlenfc^en. Unter i^nen toar fie, .^orbula,

gegangen! 6ie tounberte fic^ über ha^ S3ilb. 2Bie \ä)kä}i Ratten fte

äufammengepa§t , jene ^Jlenfc^en unb fie! 6ie toaren fieser ixof:) , baB fie

fort toar, mußten e§ fein, benn nun toaren fie unter fid).

2)ie — ßinber!

©in ^^ei^er ©tid^ fu'^r ber !leinen ^^rau ^orbula in§ ^erj. 6ie ftö'^ntc.

2)ann fagte fie fid^ tapfer ein paar äßo^r^eiten

:

^inber finb fo glütfli(^. 2Benn fie i^re Spiele !^aben unb i§re Sequemli(^=

!eit unb if)re getoo^^nte Umgebung! Waq üon i^rer ©eitc gel)en toer toitt,

fie achten e» nic^t gro§ ober fügen ]iä) bod^ balb in eine 5l6mefen£)eit.

^ubem — i§re, ,ßorbula§ hinter !^ingen an ber (Sro^mutter unb am 3}ater

fo Oiel toie an i:^r felbft. ©o Ratten fie noä) Siebe genug um fic§.

Unb — unb ^afpar, i^r 5)lann!

i^e^t richtete fic^ bie !ran!e ^yrau mit einem Üiucf auf, al» mü§te fie

au§ bem SÖett fpringen. ©ie fa^ Ü^ren Wann in feiner ©tubierftube über

feine SÖüc^er geneigt, ben !lugen ßopf mit bem fc^toar3en öaar unb ben

fd^toaräen SSartftreifen an ben ©d^läfen in bie §anb geftü^t, fal) il^n, toie er

3um 5Jtittag§tifc^ !am, bie ftarlen, toei^en §önbe faltete unb bal Iifrf)gcbct

fprai^, unb fa^ i^n im ©arten, bie '^Irme auf ben 9tücfen gelegt, gerabcauf,

mit turjen, forgli(^en ©(^ritten, in benen ein menig oon feinem äBcfen, feiner

@enauig!eit unb feiner 5lu§fc^lie^lid^!eit fid) oerriet. 2ßie e§ nur gclommcn,

ha^ fie gerabe i^n liebte? ©ie fa§ jc^t genau bie üiclcn llntcrfd)icbc jrtifdjcn

üim unb i^r. ^ilber fie liebte ifju bo(^. ©ie ^ätte je^t, toie fie bur^ 9hd)t

unb Stegen gelommen toar , nur noc§ öiel eiliger ^eimftürmcn unb fic^ cor

^afpar l)intoerfen mögen: „9}erfto^c mic^ nid)t, bu! Safe mid) bir ^Jiagb

fein! 5lur fd^idfe mid^ ni(^t ^inmeg, fo lange id^ lebe." ©ie fül)ltc, mic it)r

<§erä nadt) it)m Iran! toar, unb toie fie nid^t ol)ne i^n mürbe fein fönncn,

fieser nid^t. (ä§ ging i^r ettoa§ on bie äöur^eln if)re§ SebeuÄ. Scnnod) I

—
©ie bife bie 3äf)ne äufammen. 3)ennod^ loürbe fie nie nad) bcm Sinbcnbcrg

3urüd£fet)ren. ©ic toaren bort ju fro^, ha\i fie fort toar, mußten frolj fein!
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^a']pax "mar — ein cjcrec^ter 5Jlenfc^! Sr Ijatte i^r gecjenüBer nie irgenbeinc

feiner 5Pflic^tcn ücrfäumt. 3l6er — er — fie empfanb e§, aU oB fte e§ au§

ber Suft einföge — er füllte eine (Erleichterung, nun fte im §au§ fehlte.

Unb — unb Sufanna SBertmüEer tüürbe !ommen unb

Äorbula fon! in bie Riffen äurüd. S^re (Sebanfen öertoirrten ftd^

tüieber. gieberträuntc tarnen. Sie ftürjte fi(^ in ben See, ber fie gelocit

f^aik, unb p(ö^(ic^ trar .'ilafpar ^run ha unb rettete fie. 2)ann toar fie

auf einem Serge, £)od), ganj allein mit i^m. @y tuar ein tuunberfamer

l^riebe.

Stunbenlang tüec^felten bie SSilber, tüel(^e bie lieber i^r Dorgaufelten.

^n aUtn lüar Äafpar Srun, in atten er.

2)aB er inbeffen an i^r Sett trat unb ni(^t me^r au§ bem -^aufe tuii^,

ha^ ^xau Srun tarn unb nac^ i^r fa^, ha^ bie .^inber ber 5Rutter Slumen
IBrac^ten, tou^te fie nic^t.

%m 5l6enb !ef)rte ba§ Setüu^tfein luxiid. 3^ci ^Ir^te teilten im §aufe.

5Iuc^ f^rau S5run unb ßafpar tüoren no(^ ha, nur bie ßinber ^atte man
na^ bem Sinbenbcrg jurüifgeBrac^t. ßorbuIa§ 5lnge^örigc gingen in fur(^t=

Barer Unruhe öon StuBc ju ©tuBe. Sie fprac^en !aum miteinanber, bie

SSrun§, toeil eine feltfame 33ertyirrung fie ergriffen f)atte, ein ©efü^l ber Sct)utb,

fo ruf)ig fonft it)r ©etniffen toar ; bie anbern, tüeil bie ^ngft fie ftumm mad^te,

ouc^ lücit bie 5tä^e ber SinbenBerger fie Befangen machte. Sie S3run§ festen

ober fteEten fic^ manchmal an ein ^^enfter, ^afpor Befprac^ fic^ mit ben 2lr3ten,

5Reiftcr Seöcrin unb ^^aria 5lppert tüaren raftlo§ öor 5lngft.

2)ie Strjte toaren im 3^cifel üBer bie 2lrt ber .^ran!^eit. ^^eft ftanb,

ha^ ^orbula fid) in ber geftrigcn 9ia(^t, aU fie toä^renb be§ fc^retJüc^en

®ctuittcr§ öom £inbenBerg an bie Staffelgaffc geeilt, er!ältct l^atte, ha^

eine fiungenentäünbung breite, aBer e§ mar ba — fagten bie Sir^te — no(^

cttT3a§ anbrcg, Seelifc^el, etU3a§ tuie ein 53^angct an 5Jiut unb SBiUe gum
£eBen.

21I§ ^orbula ertüa(i)te, ftanben .^afpar unb feine Butter Bei i^r im

3immer. ^rau ^lemcntine mar im begriffe, fic^ naä) bem ßinbenBerg 3urücf=

,^u6cgc6cn, unb eBen, aU fie bie StuBc öerlaffen tüoEte, i^atte fie bie Stnjcidjen

Bcmcrft, ha^ bie Äran!e fi(^ felBft tüieber fanb. .^orbula toenbcte ben ^opf
mübc ein tüenig il^r ju. Sie tnoEte freunblic^ fein, aBer fie h3ar ju matt,

um in bie ^Jlienen bie 5[llunter!eit ju Bringen, bie ber gute 2ßille il^r eingaB.

„Sßer,^eit]t mir," fUiftertc fie. „^d) lief fort, — trollte ben 3>ater noc^

grüben, tootlte
"

„Xu foüft nic^t fprcc^cn , ^orbula ," unterBrac^ i^^rau SBrun fie

malincnb. Sie trat an§ S3ett. 2)ann fam aud) .^afpar uöfjer unb na^m
Morbulaö .^anb. Sie fütiltc, toic bie feine ,^ittcrte. (Sr fprad^ ju i^r mit

fid)tlic()cv U3cfangcnf)cit. ^lan mcr!tc if)m beutlid) an, toie gro^e, feine Seele

crfdjüttcrnbc föcfül}Ic in i()m toaren, unb toie er bod), ber ^eitlcBcn^ gemofjnt

getocfcn, feine (v-mpfinbuugcn cinjubämmcn unb t)intcr ftrcngcn , äußern

i^ormcn ,yi ocrBergcn , and) jetjt i^nen nic^t ^aum (ic§. 3)a§ ©teic^c toar

mit i^xan .(Itcmcntinc bei ^^atl. 2)a§ ^Dlitleib unb eine fd^euc SicBe blicften
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i^r au§ ben 3Iui-jcn, a6er if)re nifjigc, 6ef)crrfc^tc ÜJticnc toeränbcrtc ftc^ nic^t.

SSeibe fpva^en crnft^afte, burc^ bie fiacjc gcficbcne, tDofjlbcmciJcnc 35?orte:

„ßorbula fottc ftd; nid^t ängftigcn, cl tDÜrbc fieser 6a(b löicbcr gut fein."

^orbuta öegriff ni(^t. e§ toar bic 3cit ba, — ba§ fiU)Ite fic — ha mit
il^r ettüa§ ®roBe§, fyurc^tbareS öorging. ©ic 6cmer!tc, tüic ^laxia 5tppcrt

ftennte, Irenn fie au§ ber %nx ging, if)r ec^Iu^^en brang nocf) öom giur
j^erein, unb fie fal), tüie ben alten, gutfjeqigen, immer mnnteren a^ater bog

Seib au§ bcm ©leife toarf, ba§ er faffung§Io§ umf)eraef. 5?ur bie anbcrn

öerloren i^ire Ütu^e ni(i)t, fjattcn feine SiebesbetDeife. ^remb bi[t bu i()nen,

fc^rie e§ in i^r. Unb immer fprad) fie fic^ jn: bu tüirft nicfjt 3urücfgcf]cn,

iuitft nidjt. Sie muffen beiner lebig toerben!

Sie rang mit fid^ mit einer öerjlncifclten 5lraft, rang fic^ ben ^ut ab,

ha — ba an ber Staffelgaffe ju bleiben, bamit ha^ (^rcmbe tnegfomme öom
SinbenBerg, ha^ bort ben ^rieben ftörtc.

5lber jtranaigmal on biefem 5lbenb, toenn ßafpar, it]r 5D^onn, an i()r

SSett !am, pcitfd^te bie i^eifee Sef)nfu(^t fie auf, i^m bic 5lrmc um ben §aU
ju lüerfen: bu, bu @in5iger. 3^ ^ann bid) nic^t laffen.

2)er Streit, ben ^orbula fo mit \iä) felbft fo(^t, bauerte bie ganje

^ad}t 2Benn e§ fie mit (Sctoalt fort^og, !rattte fie bic Ringer in if)r

a5ettla!en, al§ mü^te fie fi(^ fo fcftfjalten unb jtningcn ju bleiben, tüo fie tuar.

%m borgen toar fie ruf)iger. £)ic ^inber !amen früf). grau Srun
Begleitete fie felbft. ^orbula fiel e§ auf, Inic fie in ber befc^eibenen Stube

ft(^ umfa^en. @§ tüar ettoa§ Ungeh)o!^nte§ am -öaufc be§ ©roBöaterg für fie.

Sie iüaren nic£)t ju ^äufig !^ier^er ge!ommen. 3lber au(^ öon ifjr felbft

fd^ienen fie befrembet. 2Bie alle ^inber bebrücfte fie Suft unb Stimmung
be§ ^ran!en3immer§, unb i^r äBcfen berriet itjren SBunfc^ , fic^ balb n^icber

entfernen ju bürfen. ^orbula fa^ beutlic^ , toie fie mel^r fi(^ an bie ®rofe=

mutter machten, ni(^t red)t luufeten, toie fie fic^ an i^rem SSette ju bene()mcn

]^atten. 2)er !leine frifc^e öan§ @eorg fab fie mit feinen groBen 5lugen,

bie er öom SSater ^atte, offen an unb fragte: „2Barum ge^en mx jc^t nic^t

nac^ bem Sinbenberg jurüif? ^c^ möchte lieber in ben ©arten."

Sie^ft bu, fagte ^orbula 3U fid) felber, auc^ fie, — auc^ fie tücrbcn bxä)

nic^t öermiffen, unb fie fpä^te unb fpä^te bie .^inber au» unb meinte ^um

erften ^Jtole öicle 3^9^ 1^ il)nen ju finbcn, bie fie Don 33atcr unb @roB=

mutter Ratten, cntbecEte, ha% fie nic^t maren toie fie, A^orbula, felbft. 6» —
e§ UJar auc^ ba§: — auii) 3U ben Äinbern gel)ijrte fie innerlich nic^t met)r.

5lm 9tad)mittag lamen bie ^Ir^te lieber. Sie {}attcn fc^on am i'or=

mittag ben ^opf gcfi^üttelt unb e» für ein beängftigenbcy 3cic^cn erflärt,

ha% ba§ ^^icber fo fä^ ^urürfgegangen fei.

„Sßir flehen Dor einem cigentümlid)cn i^aU," er!tärte ber eine. „G^ ift

ol§ ob ein 3jßanberer, aller feiner Gräfte bar, fic^ on einem SiVge nicber=

toürfe unb er!lärte, er fomme nic^t tneiter."

S)a tüurbe Äafpar 3?run mei^ , ciU müßte er felber fterBen , unb ging

ou§ ber SSo^nftube, tno i^m ber Slrjt ba» gefagt ^atte, in§ Sin^inci-" .^^orbuIa-3

hinauf.



©§ tüar alle§ tüie mit leifcr ©olbfarbe betupft, qI§ er eintrat. 3)ur(^

irgenb ein 2BolfenfpieI tüar ein gan^ey Sünbel gebrochener ©onnenftra'^Ien

im 3immer ^erftreut. 5luf einer $Ißonb fpielte ba§ ßi(i)t, !^uf(^te toie ein

a]ögelein je^t auf, je^t ab, ein ©olbtetterc^en lag auf bem ßirc^engefongbud^

ber Jungfer 5lppert, ba§ fie auf bie Äommobe brüben ]§ingelegt I)atte, unb

ein fanfter, ^ärtlid^er <Bäjtin ^otte ftc^ auf bie S)e(fe ber ^orbula gebreitet,

gerabe bort^in, tüo i^re mübe, burc^fic^tige §anb lag. 2)iefe Sonnenfplitter

gaben ber faubern 6tube eine mer!mürbige ^^reunblic^feit, tüie ein paar rul^ige

Äerjen fie in ba§ innere einer üeinen ßapeEe toerfen. ßafpar tüufete nai^l^er

nie, tüic e§ gefc^a^, aber er mufete auf einmal on ben SBalbfpajiergang

ben!cn, ben er an einem 5Jlorgen öor öielen ^a^ren mit i^orbula unter=

nommcn f}atte unb bem i^re 33erIobung gefolgt Jnar. Sie felbft erfc^ien i!^m

jung tüie bamals. ^n bem Sichte, ha^ über i^r tag, liefen ftc^ bie öielen

grauen y^öben it)re§ |)aar§ nic^t er!ennen, fie fd^ienen alle golbbraun, unb bie

galten an 5}lunb unb klugen traten nic^t !^ert)or, 6e)onber§ ober toar i^re

^anb noc^ immer biefelbe, bie il^m bamal§ aufgefallen tnar, ungetüö^nlict)

gart unb fc^mal unb boct) eine öerborgene 6tär!e öerratenb. S)a§ aEe§ tüar

fc^ulb, ha^ jum erftenmat feit all ben ^a'^ren ein ©efü^l in Äafpar tüieber

ertüa(t)te , ba» bamal§ in if)m getoefen , ein äärtlic^e§ Sßo^Igefatten. 3"!"

crftenmal begriff er tüieber feine bamalige £)en!ung§tüeifc, unb tuenn er aud^

je^t ein gan^ anbrer tuor unb tüu^te, tüie er ftdö geirrt ^atte, fo tüollte bo(f)

ettüa§ in if)m auf, bem feine ©elbftbe^crrf(^ung ni(^t me§r getüact)fen tüar.

G» arbeitete in i^m unb brad) bie fyeffeln, in bcnen er fonft fotüo^l bie äußere

©cbärbc tüie SBorte unb @eban!en l^ielt. Unb at§ ßorbula, bie biyl^er

fc^tüeigcnb gelegen, (angfam ba» ©efic^t i^m jutüanbte, Iä(^elte unb fagte:

.,5Eu bift fo gut, ba^ bu fc^on tüieber!ommft!", ha üerfagte feine fyaffung.

Gr Iie§ \\ä) auf einen ©tu!^l fallen, ber am ^ett ftanb, fen!te ben ßopf auf

bie 2)ecfc unb meinte.

Äorbula ftaunte. 6ie lüu^te üor Staunen ^uerft nic^t 3U er!ennen, tüo§

mit i^m öorging. 6§ tüar fo ettua» 3Iu§ergetDöf)nti(S^e§, toaS ba gef(^a^, ba^

fie untüiüfürlic^ üon i^m ^^intoeg tüi(^ unb iljn üof[ Sd^rec!en betrachtete.

Unb als fie fa^, ba§ er tüirüid) tücinte, fiel C5 tüie 6d)Icicr üon i^ren 51ugen

unb tüu^tc fie, bie fo tücnig 2BcIt!htge, S)inge, bie fie fluider nie ge!annt

t)attc. Xann begann fie: „^(^ tüitl bir ettüa§ fogen, cfje ic^ e§ tüieber üer=

gcffe ober cf)e eö ju fpät ift. 3)u barfft bid) nic^t quälen, beinet= unb mcinet=

tüegen. 2Bir ^hnfd)en tonnen nid)t anber», al§ unfrc Dlatur un§ fü^rt.

£er eine ift fo gcf(Raffen unb ber anbrc fo, unb fein 2Bcfcn bringt jum 5lu»=

brnrf, maö fein innere» birgt. 2Bcnn nun ,^tüei im ^nncrftcn ücrfd)icbene

5JJcnfd)cn ncbcncinanber gef)en unb il^r Seben nad) einem ein.^igcn ©runbfa^

gcftaltcn foücn, fo fann e§ tüobl gcfc^e()en, ba^ \f)xc 9iatur fid) bagcgcn fträubt

unb ha% fie trot^ allen guten 2Bitlen§ auS ber lserfc^ieben()cit il)rcr (Sr3icl)ung

unb U.^cran(agnng ^crau§ einanber ßeib antun muffen. Stiüe ©emaltcn, on=

cvjogcnc 5lnfid)tcn, 05cmot)nl)citen, 2Bünf(^e unb .^Öffnungen beftimmcn il^nen

ben äBcg, fo fcl)r fie gctuiüt finb, einen anbcrn 5U gcl)en. Äcineö fann über

fid) felbft Ijinauvl So finb tüir jtoei ncbeneinanber gegangen unb bod) nie
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äufatnmetigefoTnmen. pr unfern ^rieben gi6t c§ nur ein 9}littcl, boB eine§

t)on un§
"

©ie [toifte, rcie öon einem Krampf gefc^üttett. ^afpar füllte, trie if)re

ginger M "ot^ fefter um bie feinen fc^loffen. er empfanb nu§ bem Xrucfe

i^rer §anb bie ganje SBuc^t i^re§ 2ßiEen§. 8ic toax fo groß, bafe er atemloö

toie öor ettöog Üöernatürli(^em ftanb.

„Unb iä) tnitt gelten/' fagte fte ha tüieber.

3)a fu^r ^nfpar auf. (ä§ toar i^m, al§ für)Ite er, tüie fie fid) jluang

3u fterben, unb al§ müfete er fie Italien, ^r er!annte tüiebcr unb beutlic^cr

al§ ie, tüie fie i^n liebte, tnie i^r ^er^ öon biefer ßicbe glüfjte. Unb n^icbcriim

au§ ge!^eimni§t)oIIen Urfac^en a:^nte er unb über!am il)n ein ßmpfinbcn, ais

oB fte ie|t mit öeratüeifeltem ^ute, gleic^fam aU täte fie e§ mit if)ren !(cinen,

jarten, ^cimlid^ ftarfen Rauben, biefe» ^cx^ in fii^ jerbrad^.

„^orbula," ftie^ er l^erauB.

Sie lächelte. ^:§re Singen tnaren fcu(^t. 6ie fat) i^n lüunberfam an.

„Sufanna," ftommelte fie. ©ie tnoEte ii^m ettoag öon il§r fagen. 6»
toor öieEeic^t, bo^ fie meinte: 2)u l^oft ja fie.

3l6er fie !onnte nic^t öoHenben. ©ie fiel plö^ic^ ^ufammen.

©0, al§ tüäre e§ tüirüic^; fo, aU :^ätte fie i^r ^erj gelüaltfam in fid^

3erBro(^en.

5Jian Begrub ^orbula SSrun. Waxia 5lppert ^atte ^JJleifter ©eöerin 6e=

ftürmt, fie ni(^t in ha§ prun!öoIIe Familiengrab ber S3run legen ju laffen.

„©oll fie nic^t einmal im 3^ob eine §eimat ^aben?" fragte bie Erregte. 5l(lein

5!}leifter 9iägeli,, ber tro| feiner 5Jlenf(f)enfreunblid)!eit unb @üte ein ftar!er

5Rann tüor, tuif^te fid§ bie f:|3örli(^en 21ränen au§ ben fingen unb ertüiberte

:

„.^obe i(| il^nen mein lebenbe§ ^inb gelaffen, fo tniH iä) il)ncn mein tote»

ni(^t nehmen." @r fagte ha^ fo entfd^ieben, ba% ^u^öfci" Slppcrt nid^t ju

Iniberfprei^en toagte. ©ie ftaunte aber unb ftaunte bcfonber» über bie öer=

änberte 5lrt, mit ber 5!Jleifter ©eöerin ben S5run§ begegnete, ©ie trübte, bafe

er mit feinem ©(^tniegerfo^n eine Unterrebung gehabt unb l^atte bie bciben

Tlännn naäj'ijn au§ bem 3iJ^^er treten fe!^en, in bem bicfe ftattgefunbcn.

5luf beiber ©efic^tern f)aik rul^iger ßrnft unb tiefe S^rauer gelegen, jcbod^

!einerlei ©roU gegeneinanber. 5)iariu 5lppert§ ungebulbige ©cclc begriff ben

mei\kx ni(^t. SCßer toor f(i)ulb an ,^orbula§ 2:ob? 2r>er anber^i al§ i^r

>ütann, ber fie nie öerftanben :^atte? Unb 5lhifter ©eücrin reichte biefem

^Dftann über ha^ Totenbett :^in eine öerfö^nlid)e ^anb. ^Jkria ^ürnte. Slbcr

irgenbtrie tnagte auä) fie ni^t, ben 3o^"n 3" Seige"- ^afpar ^run tüar bi§

3um SSegröbnig im |)oufe ein= unb au»gegangen. @r ging unter ein fd^tncrc»

Seib gebüdt. ©r tou^te e§ öieUeid)t erft je^t, ein tnic guter ^JJtenfd) bie ^yiau

getoefen, bie i^m geftorben mar. Unb fein (Sram, ha^ er il^r lein fölüd t)atte

geben lönnen, mar fo tief, ba^ ^eifter ©eöerin« (SroÜ baöor jerbrad). ^a,

ha^ äßefen be§ ©c§tniegerfo^nc§, mie er e» in biefen lagen jeigtc, ^toang ben

Sitten 3u einer ftißen i^od)ac^tung. Unb e§ begab fid^ , baB ^Pteifter ©cocrin

unb bie SSrun§, tnenn fie fid) im fpätercn £cben begegneten, mit gröBcicm
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SSerftänbnig füreinanber fid} Betrachteten unb mit fiebulbigerer ^^frcunblid^feit

einonber ertrugen aU ju ^orbulag SeBäeiten.

5luf bem Sinbenfeerg jog bann bie ßuft ein, in ber bie a3run§ gern

atmeten. Sie buftete ein tnenig naä) 5lltertümli(f)!eit. <Sie tüal^rten ängftli(^

bie äußere gorm unb regelten i^r Seben nac^ f(^lic£)ten ®efe|en mit einer faft

läc^erlid^en ^eintic^feit unb ©enauigfeit. ©elbft bie ^inber hjuc^fen in biefe

%xt Ijinein. ^i)xc Spiele tnaren nic^t laut, ©ie achteten auf i^ren Umgang

unb tuaren felbft untereinanber unb gegen 35ater unb ©ro^mutter üon um=

[tänblic^er .f)öfli^!eit. £ie ©ro^mutter f)atte bie ßr^ie^ung in §önben.

jDennoc^ lag ü6er all ben 5Jlenjc^en ettüa§, h)a§ fie in ben 5tugen öieler

groß madjte. G^ tnar nid)t i^r h)act)fenber 9ieict)tum, ber ba^u mitfjolf. @§

lag in i^ncn felbft. ©ie toaren in i^rem Seben toie in i^rem Sinteren

gleic^fam bie Urbilber ber allem Unfd^önen fic^ fern^altenben @^ren§aftig!eit.

äBie ef)renf)aft fie maren, ^ätte ettüa§ ber 3Belt betueifen !önnen, n)a§

ungefet)en Don biefer in ber bunfeln, öornet^men äßo^nftube einige 5}tonate

nad) Äorbulag 2;ob fic^ begab.

3um erftenmal nac^ langer !^üi fo^ ©ufanna äßertmütter iüieber bei

f^rou Älementine. £ie Äinbcr lagen ju ^ett. £)ie ^tüei grauen tnaren

aüein. ^n ben 33öumen be§ ©arten§ raufd)te ein iyrüt)ling§regen. 2)ie

genfter ber ©tube ftanben offen; benn e» mar marm. S)er Stegen riefelte in

feinen gäben auf junggrüneS 2aub. £er |)immel toor grau, aber fern über

bem ©ee lag eine lid)te ©tette, mo nod^ ettüa§ tüie le^te§ 5lbcnbrot fdjimmerte.

S)ie beiben grauen arbeiteten. ^l)re |)änbe Ijanb^abten äierlid) bie 5label.

3l)re ^öpfe — ber fc^neetnei^c ber alten unb ber fc^öne Bleiche, rotljoarige

©ufannaö — tüaren gefenft. Unter grünem ©c^irm IjerDor traf fie ba§ !^ic^t

it)rer Siiampe.

©ie fprac^en öon Äorbula, tuie ha^ natürlich mar. grau ^run erääl)lte

bon i^rcr fcltfamen Äran!^eit. ©ie fanb Diele ftille lobenbc äßorte für bk

öerftorbene loc^ter. 511» fie mitten im ©efpräc^ maren, !am Äafpar herein.

@r mar ein menig gealtert. (5§ lag me^r nod^ al§ früher bie Überlegenheit

bes t^roBlaufmann» in feinem 3Befen. ©ein ©cfic^t mar bleic^. ^JJht feinen

gcmcffenen ^emcgungen !am er in feinem fd)mar3en ©eljrod auf ©ufanna,

bie aufftanb, ju. ©ie lücc^felten ein paar bem ^^ugcnblid fc^idlic^e äBortc.

5)ian fc^te fid) micbcr unb fel)rte ^um unterbrod)cnen (^cfpräc^ jurüd. Unb

plöljlid) erinnerten fid) fomol)l Äafpar al» ©ufanna jene^ gemeinfamen 5lbenb«

gangö, ha fie einanber erraten Ratten, ©ie füt)lten, ba^ etmaä gefagt merben

muffe, maö il)r frül)erc§ ä.^erl)ältniö flärc unb il)r fernere^ feftfteUc. ^m^^^'^i*^

ba.yi gebrängt, begann AUifpar Don ben legten ^ilugenbliden Atorbulaö ju er=

äät)lcn. ^r .zeigte ciuc Cffcnt)eit, bie grau Jörun auffct)en liefe unb in

©ufanna« fal)lc5 ©cfid)t einen ©d)ein Don Stotc trug, „^d) l)nbe ben äÖunfc^,"

fagte er, „mic^ mit ^l)ncn auyiujprcd)en, gräulcin ©ufanna, bie un» eine

h)al)rc greunbin finb."

3)ann fd)Ubertc er, mie feine 6l)C ©d)atten getjabt. @r tat c§ mit einer

fid)tbarcn ^2lbfid)t. Unb cnblid) fagte er laut unb mit fc^mcrcr Betonung
bie Ül^ortc: „(Jö mirb mir mein ganzes ßcben lang ein unau»löfd)lid)er (^in=
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hxuä BleiBen, ha% um meine§, tüenn aurf) untüiHfürlit^cu unb üicücidjt cnt=

fi^ulbboren ^e^l§ tüillen ein fo braoer 5Ren|d) ^at tcibcn muffen."

„^ix tüerben alle haxan ^u tragen fjabcn," facjte grau ,^l(cmeutine.

„@§ fdjeint toeniger ©c^utb al§ ©c^itffal," BemerÜe barauf mit i^rer

tiefen, bun!eln Stimme ©ufanna.

6ie fjo1) ben SSIidf. 3i^re unb ßafpar» 5lugen trafen einanber. ^n ben

i'^ren leu(^tcte ein Sffeft öon 25erlangen nac^ cttt)a§, ma§ fi^on fjatS bertoren

tnar, aBer e§ toar Bejeic^nenb, tüie feiner ber brei ftitlen, aufred)tcn ^tcnfc^en

einen 25erfu(^ mad)te, baöon p f)3re(^en, bc^ i^re 3Bege nun freier maren,

unb ba^ ettoaS au§ i^rem ScBen !§inou§gegangen töar, tt3ay nid^t fi(^ f)inein=

gefügt "^atte. ©ie öermodjjten nid^t ein eigene? &IM auf einer ^dt auf=

3uBauen, in ber fte ha^ @lnd eine§ anbern !^atten äerfc^etten fcf)en.

3tt)if(^en ^afpar SSrun unb Sufanna 3BertmüEer ftanb bie tote .^orbulo faft

mel)r aU bie leöenbe geftanben.

S)er 9tegen raufi^te. @ine ßü^le toe^te in§ 3^^^cr. @in 2)uft erfter

SSlumen !am mit 'herein.

„^^iun tüerben <Sie tnieber 'häufiger ju meiner ^IRutter !ommen, nic^t

toa^xT' fagte ßafpor SSrun ju ©ufanna, träf)renb er fic^ er^ob.

„©etoife," gab fie ^nxM.

Unb tüu^te, ha^ fie !ommen unb er nid)t tüie früher ba fein tücrbe.

60 gefi^a!^ e§.

^afpar tt)ucf)§ mel^r unb me'^r in ©efc^äft unb ß^renfteHen hinein,

©ufanna äöertmüHer öeröanb eine fefte grcunbf(i)aft mit i^rau .^lementinc.

©te befi^äftigte fic^ auc^ mit ben ^inbern, bie fie lieb getoann. 2)ie

^inber tou(i)fen :§eran. ©ufonna alterte, äßenn ^afpar SSrun unb fie ein=

mal ^ufammentrafen, fprac^en fie ru^ig unb o^ne 9^ot öon öiclen 5Dingen.

SSon bem, tüo§ fie an jenem ^Äbenb gefagt, rebeten fie nic^t me^r.
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!

Unfre Uniöerfität Begebt in btefem ©pät^ctöft \^x^ erfte feierlid^e 3ufQtnmcn=

!unft nii^t !^eut am 15. DÜoBer, h)ie e§ ber SSrauc^ totll, mit bem SSec^fel

be§ 9ie!torate§, bQ§ ic^ ie|t butd)brungen öon ber ]^o!§en 3}eranttt)ortung

übernehme, jonbcrn f(^on öor ctli(^ctt S^ogcn Tjat ber umgetüanbelte ©arten

eine ernftc 8d)ar öon ©tuber tcn, ße^rern unb ©äften gefe^n, aU ju bem

jLenfnml beS großen 5laturforf(^er§ ^elml^ol^ cnblid) bQ§ 6tanbbilb §einri(^

b. 3;reit|d)!e§ fid) gefeilte unb nod) einer 2]ßeif)erebc au§ Berufenem 5Jlunbe

ha^ ^erjtjafte ^Ra^ntoort meine» l^oc^öere^^rten 5ßorgänger§ ^at\l erfc^oU.

S)emnQc^ft inirb 2f]cobor 5Jlommfen l^injutreten. @§ liegt mir fern, bie

Beiben föefd)id)tfd)reiBer miteinanber ju öcrgleic^en; nur fo öiel fei gefagt,

ha^ jcbtDcber borftcttenb bie ÜBerjeugung ausprägte, (Sefi^id^te toerbc bon

^Jlcnfd)cn gemacht, unb ba^ fie, paftofer ber eine, mit fpi^erem ©tift ber

anbre, beibc nid)t sine ira et studio, Äünftler be§ f)iftorif(^en ^Porträts

luaren. jDie ©tunbc forbert öon mir ein tüiffenfc^aftli(^e§ S3e!cnntni§,

lücnigfteuy 23ruc^ftüde ber ^Jletliobologic meine» ^ac^c», unb id^ möchte teil§

nur aubeutenb, teil» öerloeilenbcr unb aud) aBfdjtncifenb, öon ber literarifd^en

H.^crfön(id)feit fprcd)en, tnoBei jugleid) einige» tnieber aufgenommen unb na(^=

geprüft tucrben mag, lüa§ id) öor Balb brei^ig 3>öt)ren in jugenblic^em

.^iftoriömuS auf bem frof) Betretenen Äatf)eber 2Bienö über äBege unb ^idt

ber beutfdjen Sitcraturgcfd)id)tc öorgeBrad)t f)aBe.

3iMr fönncn in ber unfdjät^Baren, nunmef)r fnft öoflcnbctcn „^lllgemeinen

beutfd)cn ii3iograpt)ic" aüc ©piclarten be§ liteiavifdjcn $|.Untröt5 öon ber

iiibiöibualificreiiben Munft Bi§ ^um ijbcn .^anbluer! ,yifannncnget(auBter £)aten

unb litcl buvd)muftcrn. 2)ic öu|3crtid)ftc ^ict()nbc fd)üttct boö Blofie 3tol^=
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makxiai l^in in loiferen, (^ronotogiic^en, !eine ©eftaltunfl unb .öerauanrBeitunfl
anftrebenben f^a!tcn= unb Ur!unbenBünbcIn , bie ettüa al§ Life anrt letters

nur §ilf§mtttet für einen 3)arfteIIcr finb unb 3. SS. narf) ^orftcr bcn tüir!=

liefen 3)i(!en§ = 23{ogra|)^en auf ©runb if)rcr an ficf) i)öd)\i UjertöDUcn ^uf=
fc^lüffc erft ertnarten. man fammelt bi§ in flleic^fliUtiflftc DHcberunt^en

3eugniffe ber ^eitöertüanbtcn , Steaenfioncn , ba benn in jcbcnt njidjttqcren

f^atte bie Umftänbe ber tuBcrung, ein ^)er|önli(^eö $öcrf|ältni§ bei? Scrid)t=

erftatterg ober J^ritüerS, feine SSorurteilSlofigfeit ober 35efanflenf)eit a6,5u=

tüögen finb. mä^t ntinber bie öerfd^iebcnen 6timmcn in bem (if)or, ber

feiten einbettig ift, unb atte ^-ten bc§ (Srfolgeg öon ber unmittelbaren ii6cr=

tüältigung, bem pc^tigen STrug, ber Biofeen ^Ttobe 6i§ jum langfamen, üiel=

Ieid§t erft poft^umen @ieg. Unb inic üer^iclt ber 6(^öpfcr fic^ gegenüber
Urteilen be§ SageS? liefe er fie ouf fic^ inir!en? fu^te er gar tou im
17. ^a^r^unbert jeben SSiberfprnc^ eincS „d>oilu§" mit bem öorgcmorfncn
©d^ilbe freunbfc^aftlic^er unb gönnerl^after Sobf)ubeIei aufzufangen, ober l)attc

er ben dedain du succes, ben grau ö. Stael bei @oct^e bemerfcn lüoüte,

biefer aber ernft leugnete? ging er, buri^ nid)t§ Beirrt, feinen 2öeg öon 2at
äu Säten? Ien!te er ein? ftonb er 9tebe? SIßau freigebig fdjtoelgt unfre

©egcntoart aud^ in bibIiograp^if(^en T^unbgruben, inbem fie für jeben nic^ty=

fagenben 6fribenten S3oIIftänbig!eit be§ ^obcr§ erreichen ober lei^t 3ugäng=

lid^e ^ournalrei^en, bie ieber müI)eto§ für irgenb eine 5Iugfunft burc^blättern

!ann, 6tü(f für Stüd regiftrieren tüiE.

«Solchen -Herbarien tritt, bie grofeen 3ufa^tnen!^änge unfrer SBiIbung§=

gefc^id^te erl^eEenb, boc^ nid^t ungefährlich, ein i^o^e§ ©treben entgegen,

Senbenjen unb £)o!trinen eine§ 3eitalter§, einer loferen ober gefi^Iofeneren

Partei au§ lel^rl^aften S3c!enntniffen , fei e§ burc§gearbeitetcr , fei e§ ap^ori=

ftifc^er 5lrt, h)ie au§ poetifc^en S)en!mälern gn enttüitfeln unb fo bie ®ebanfen=

arbeit öon ©ru^pen einbringlic^ auf^ubecien. S)ay 5perfönlic^e bleibt im
|)intergrunb. ^an erfä:§rt babei !aum, ber 2)en!er fei bo(^ ein 5)ic^tcr

getnefen unb Ijobe ba^ 3tel be§ !ünftlerifc^en @inleiben§ feiner eigenen ober

fra!tion§möfeigen ^been getnonnen ober öerfel^It. 5lber e§ liegt mir fern, ben

SBert biefer au§ htm SSoEen fc^öpfenben ©t)nt!^efe ju beftreiten. ©ic ift

fruchtbarer al§ eine öermeinte naturttiiffenfc^aftlid^ bef!riptiöe 5liet{)obe, mie

fie mein lieber, burc^ reid^eg äßiffen unb pünltli(^e Beobachtung ausgejeic^nctcr

öfterreic^ifc^er ßelirer unb College Ütid^arb ^einjel übte, ber mit 3}er3i(^t auf

iebeg Urteil h)ort!arg, al§ fei hk mat^ematifc^e fj^ormel ha^ i^m leibcr

unerf(i)lx)ingli(^e ^beol, feine 2ßal§rne^mungen nad^ einem tno^^Iertoogcncn

umfaffenben ©d§ema neBeneinanber fc^ob. 3)er alfo in ber „SSefc^reibung ber

iSlänbifc^en ©aga" ha§ ^nöentar aEer äufeeren unb inneren ^J^otiöc aufnal)m

unb für ieben f^aU auf§ genauefte angab, toie in bicfen ©efd^i(^ten bie ßeutc

au§fe^en, toai öon i^rem SBefen unb il^ren 33erric^tungen bire!t gcfagt tüirb,

aber e§ feinen Sefern überliefe, fic^ barau§ ein ©efamtbilb oI)nc ^Jluanccn 3U

entnel^men, unb ni(^t ertoägen toollte, tüay bie 2Bir!Iid)!citöcinbrücfc für \chcn

S)ic§ter im ®egenfa|e 3um tniffenfc^aftlid^en ^^orfd^er bebeutcn. ©0 lt)ünfc[)eniS=

tnert 5)lotiöfc^ä^e ber ^abel, be§ 9Jtärd^en§, be§ ©cfjtöanfS, ber älteren Dloöeac
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finb, ^einjel motzte gar !emen Unterf(^ieb ätüifc^en ben einzelnen S)en!mälern

;3i§Ianb§ unb, toag fäjtoerer lüicgt, fein ötel6elefene§ , le'^iTeidjeS Suc^ ü6er

bas beutfc^e cjeiftticfie ©c^aufpiel fafet un^iftorifif) bie flanje ^Jiaffe ber ^eol6 =

a(^tunfl o^ne jebe 8d)ran!e öon ^a^r^unberten feit bem frühen 5}^ittelalter

bis ineit in bie 9teiorination§äeit unter 9tu6ri!en pfammett. ©§ trennt bie

Sanbfdjaften nid)t; e§ fic^t !eine $PerfönIid)!eiten am 2ßer!, bie bo(^ an^ in

ber ®ebunbcnf)eit jener liturflifc^en |)al6braTnen unb öorgefc^rittenen biblifc^en

£e[)r[tüc!c aufcjeiudjt fein tüoüen.

6rfd)eint ^ier ber äu^erfte ©egcnfa| be§ 6uBie!tiöi§mu§ unb fd)tT)inbet

ber S^arfteHer, ber no(^ baju ein fel^r aparter 5Jlenfd) tüax, bbHig f)inter bem

©ammler unb Crbner, fo tnaltete lang eine normicrenbe ^oetü, bie öon

feiner bo(^ in ber 9ienaiffance öorgebrungenen inbibibueEen ßigenrid)tig!eit

tüu^te, fonbern nad) el)ernen ©efe^en unb fc^lec^t^in gültigen 5Dluftern, ettüo

eines alleinfeligmad)enben !onftruierten 5lltertum§, ha^ 6(^affen mit ilirer

unbiegfamen ßüe ma^. 6ie tnottte ein für atlemal fagcn, ma» 9ie(^ten§ fei.

S)er 16gislateur du Parnasse, erftar!t bur(^ eine ftrengc 5pi)ilofop!^ie unb

pfifc^e ^onöentioncn, f)errfd)t mit feinen Otegeln bc§ untuanbelbaren ©c^önen

unb ^Proportionierten, auc^ mit feinen negatiüen Geboten ber ^orre!tl)eit,

ber 6(^idlid)!eit. liefen .^laffijiSmuy löfte im näd)ften 3a'^rl)unbert ein öiel

tieferer unb reinerer, bo(^ gIcid)faE§ ibealiftifd) !onftruierter ah. 2Bie man
nod) l)eute öon ^lempelmäd^tern ben üortüurflöollen 9luf öernimmt: ift e§

benn bie 5lufgabe ber ßunft? . . ., fo tourbe bütiert: bie ^unft fott . . .

ftatt ber erften i^rage: tt)a§ miÜ im gegebenen i^oll ber Äünftler unb mit

mcld)en 5)litteln fudjt er ha§ ^iel erreid)en? 3)a§ tut 3. S. Otto ßubtoig

für 8l)a!efpeare , boc^ mit ber 9ie(^tgläubig!eit be§ ängftli(^cn 5lutobiba!ten

mad)t er feinen 2)id)tcr jum ^a^ftab für alle 3)ramati!, toie bereinft $ßiba§

Scitfprud) für jcbcn 6pi!er liie^: „5ßerel)re ben 3Sirgil."

2Bir l)aben feit .^erber gelernt, Reiten, ÜJlenfdjen unb ©ebilbe ju reprobu=

gieren unb, mä^renb oud^ ^'cjfing nod) mit bem Äanon unt)erbrü(^Iid)er

2:^eorien unb föattungymufter ^anticrt, ha^ ©onberred^t ber fd)öpferifc^en

©tärfe anperJenncn, @eban!cn ^urüd^ulenfen unb f)eim3uben!en in ben

©eift il)re§ llrl)eber§, ba^ einzelne 2ßer! al§ ein nad^ 3eit, Ort, S^erfaffer

notn3cnbigc§, befcelte§ äßefen fc^miegfam gu empfangen, of)ne begljalb auf

5tbfd)äljung ber 2Bcrtc gu berjiditen, bie un§ eine öerglcidjenbc (fnttuic!lung§s

gcid)id)te ergibt. Unb fo regen fid) nac^ Berber, neben unb nad) ben ^laffüern

äßcimar=3c"a» bie ^ortfd)ritte ber 9tomanti! in einer ßunft bcS ancignenbcn,

tüicbcrgcbärcnbcn ä>crftct)en§ bom ßrfafjen großer innerer föattung§gefc^c unb

ncufd)üpfcrijd)cr $periönlid)feiten bi§ inö Äleinfte unb ^-cinftc ber Formgebung,
ja bis gur 5öt)igfeit, ber Xarftellung einen 2lnl)aHd) üom 6til bei 2)ar=

geftcUtcn ju lcil)en.

S3on bicfen &ahcn bcfajj 2Bill)elm ©rimm in jungen ^al)xcn mel)r al§

fein fd)roff gmci .^emifpljären ber 5)id)tung abftedenbcr großer Sruber 3;a!ob.

6ie fel)lten gan^ bem fittlid)cn aiigori§mu3, ben (&d)loffer auc^ in ber Siteratur=

gcid)id)te beö 18. :3al)r()uiibcrt» oertrat, unb tuir flogen un§ an bem 5Jkiftern

ber i;^crfönlid)tcit aus politifd)en unb fonftigen unäftl)ctiid)cn ©rünben bei
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bem l^eut oft [träflic^ unterfd)äi3ten @ert)inu§, ber aiicf) mit feinen miBfiünftiqen
SSergleid^ungen fid^ ben SSeg 3um aSerftönbniS einer i^m frembcn 5perfönlid)feit

ft)errte, tnenn cttoa ber !raufe .^omonn fierid)tet lüirb, tüeit er fein SBincfelmann
ift. Unb r)ören tuir nic^t mä) ^eutc nod) ba§ fd)iefc ä>erbi!t: tüic anber^
toürbe ©c^itter öerfa^rcn fein! ober bon einer neueften SBarte i)cxab bie

grimmige Berufung auf einen SageS^äuptling ^ Senn jcbc ^eit nnb jeber

ßrei§, au(^ ber f(^ein6ar liberalfte, bie ütabifalen nid)t minbcr qIö bie %[t=

ort^obojen, (Srie§grom nnb .^aberec^t fo gut tuie ®el6fd)naBel nnb ^lofelüeiS,

Iiaöen gelüiffe 9tormen unb ©(^euüappen. ©elbft ein fo anägeaeic^neter

6^ara!terifti!er tüie 3iuboIf -öatjm neigt in feinen Beiben (iterar()iftorifd)en

^auptlt)er!en 5U einer ric^tenben Strenge be§ Urteitä, bie mitunter aud^ einen

Sefer, ber ni(^t mit oEen romontifd^en ©i-traüaganjen ober allen Slbneignngen

§erber§ burc^ bie! unb bünn gel^t, erföltcn mag, ti)äf)renb Irir anberfeit^

nid)t o^ne ^Ritleib tüo^rne^men, tuie ber fein Sebtag ftiftlerifd) eingeengte

S). g. Strauß ben genufefrofien , ^^altlofen SSagantennaturcn ^rifd^lin§ nnb
©c^ubart§ eine fc^ier neibifc^e 5!)lilbe tüibmet.

^n ben 6ffat)§ eine§ tocitumfaffcnben unb abiüägenben DJIeifterS gcf(^ic^t=

lieber ^ortrötö, in ^acanlat)^ großem 5luffa^ über äBarren ^ofting§, beffen

an Sid^t unb ©chatten reic^eg SSilb er bem Furor biograplncus entreißen

troUte, fte^t ber ßeitfa^: „^alt mid), tT3ie id) bin," fagte Düöer SromlüeH,

al§ er bem jungen Seit) fa^; tüenn ^^r bie Dkrben unb ^tun^eln Uieglafet,

äa^r ic^ ßud^ feinen Sc^itting. 6elbft in einer folc^en Äteinig!eit betnäfirte

ber gro^e $rote!tor feinen gefunben Sinn unb fein großartige» 2Befen. (^r

tüollte nic^t, ha^ über bem eitlen 33erfud^, i^m bie regelmäßigen ^üge unb bie

glotten Sißangen ju leiten, tuie man fie an ben 3ierlic^ ge!räufelten Soden!öpfen

ber ©ünftUnge 3a!ob§ be§ (Srften fa^, ha^ 6^ora!teriftifc^e feineS 5lntli^e§

f(^tüinbe. @g entfprac^ feiner ©efinnung, ha^ fein ©eftc^t mit allen 6nt=

fteEungen, bie ^eit, ^rieg, fc^Iaflofe 9fiöd)te, 6orgen unb aud) @elt)iffen§biffe

barauf jurüdgelaffen, unter bem ^pinfel ^eröorge!^n foüte, juglcid) jeboi^ mit

bem 5lu§bru(i, ben feine 2apfer!eit, ©taatgüug'^eit, gebietcrifc^c ©emalt unb

bie Sorge um ha§ ijffentlid^e Sßo^I in jeben feiner fürftlic^cn ^üfie gegraben

l^atten. S)ie§ ift bie 5lrt, tüie tDat)r!^oft große 5Jlönner, bie i^r eigenes

^ntereffe öerftel^n , tüünfd^en foHten, i!^r gciftige§ äBefen im S3ilbni§ feft=

get)alten ^u feben." Unb biefer gingergeig 5lkcaulal)§ gilt auc^ für jebe

literarifd^e $Perfönlt(|!eit.

^eijx al§ bon einer berblafenen ©d^ijnfärbung lernen tüir immerl)in tion

ber ^arüatur, benn ber ^aß mai^t nid^t nur blinb für hav 2}crbienft, fonbern

auc^ f(^arfftd§tig für bie ©d^toäd^en, bie ein Atlvocatus diaboli aufftidjt unb

einfeitig |)otenäiert. Sä^enn ftatt ber ©djarfrid^terei, bie im 9teformation»=

jeitalter langhin alle ©e!ten, biefe Präger religibfer ©onbcrbebürfniffe, t)er=

äerrt ^at, trenn ftatt be§ gemeinen $pa»quillanten ein ©roßer ben |)ol)lfpieget

ergreift, !ann ha^ $pamp:^let jum ^unfttüer! gcbeifien tüie „©ötter, gelben

unb 2Bielanb" unb ein ^errbilb Seffingifd^er i^olcmi! fid) cbcnfo bel)auptcn

toie feine „Ütettungen". 5lu§ tenbenjiöfen kämpfen ber Otomantüer ober ber

:3ungbeutfd^eu, io t^ieücic^t felbft au§ getüiffen enttt)ronnng'^ unb ©^ilb=

er^ebung§gelüften l^eutiger Umftürjler — tombeurs nennt man fie in 'li>ax\^
—
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auf funfttüiffenfc^aftlic^en Xumtnctplälen ift ©(^ätfunq unb Ütebifton be§

Urteils ^u lernen. 2tuc^ bie ^^arobie heftet ben SBlitf auf ßinjel^eiten ober

toirfüc^e Unarten, bie gefteiqcrt Serben, mögen bie „2:^eömop^oriaäufen"

minbcr biöhet al§ ba§ „6l)mpofton" einen fpielerigen 5lgat^on mimifct) treffen,

2triftopf)ane§ bcn C?uripibe§ fariüert ^unt 2Borte rufen, ©ottfrieb öon 6traB=

Burq bie Sprünge 2ßolfram§ auf ber Sßort^eibe öerlacfjen, SBil^elm ©d^tegel

ben atterbing§ nur für Äenner genieparen „2Bettgefang breier ^J^oeten" an=

ftimmen unb bie 6f)renpfortc für ßo^eSue Bauen ober neuerbingS ein teigiger

6cf)alf bie Condensed novels auf „berühmte 5Rufter" 5)eutfc^tanbö übertragen.

2Bir fe^en bem gegenüber ba§ au» ßeic^enrebe unb 2obf(^rift be» ?llter=

tum§ literarifc^ errtatfjfene ßloge, bo§ im ^ö^eren Stil jtoar 3ietou(^en tior=

nimmt unb 5lII^uflü(^tige§, ^lläumcnfc^licl)e§ ou§fc^eibet, aber in bie ®runb=

fcftcn ber $|^er[önlicl)!eit einbringenb i§r 2ßefen öeren)igt toie ^laton feinen

So!rate§. 5lnber§ l^at ßo^enftein an öofmanattialbau» Sa^rc bie Sitanet

begonnen: „S)er grofee $an ift tot!", anber§ §erber einen ^oc^ragenben 3)en!=

ftciu für Seffing errict)tct ober (Soet^e bie unübertreffliche ßogenrebe auf

Sßielanb gehalten. 6r !onnte, toenn bie Gelegenheit e§ cmpfat^l, auc^ biplo=

matifc^ c^ara!terifteren unb mit geföHigem ^^infel, mobei be» Gelobten eigener

Sol)n i^m bie f^arben rieb, 23offenö £l)rif famt i^rem ßartoffellieb in» artigfte

ßic^t rücEen, h)äl)renb Scl)legel ftc^ fpäter mit fc^roffen 5lntit^efen nur an bie

reid)li(^ öor^anbenen Sc^attenfciten be§ 5Jlenfc^en unb be§ Sc^riftftetlerS

^ielt. !l;en ^ern ber literarifi^en ^^erfönlidjfeit mö{f)te, ber ^nfc^rift eine§

Stanbbilbe§ öergleic^bar , hu befonber» Oon geiftoolten ^^ranjofen unb

Sfanbinaoicrn gepflegte prägnante ^j^ormel für ha§ gan^e Sßefen unb 2Bir!en

l^erouelöfen, bie einen 6ffaQ be^errfc^en mog, aber ©efa^r läuft, bie SSiel^eit

ber föabcn geloaltfam unb !ünftli(^ ju 0erbi(^ten. Sie hjitl ha§ fc^mürfenbe

^eiftiort, ba§ in lanbläufigen Uncl)ara!terifti!en ol§ „ebet" unb bergleid^en

fpuft, burcf) eine triftige Cuinteffenj erfe^en, toie toir ha^ aud) an manchen

fnappcn iinb blan!en 5}lebaitlen Sd)iller§ bemunbern; boc^ ©oet^e preßt fein

glürflic^cö 2lper(:u , ber 5llemanne öebel „Oerbaure" bie äßelt, nirfjt aus unb

iammelt für 2]oltaire aii ben größtmögliifien Sd)riftftetler 9^ran!reic^§ im

is. 3!al)i^f)unbcrt jjugleic^ eine 5J^affe nebcneinanber gereil)ter Sdjlagmorte.

®er l)of]ere Spanegt)rifu§ leitet jur monumentalen 2;arftellung einer ^^cr=

fönlidjfeit , groBftilifiert, ol)ne in§ ä>age 5U fallen, fo tuic n^ir unfern .^elm=

^oltj in 5lbolf -öilbebranby S3üfte ft^auen , unb e§ fei luieberum ouf ©oetl)e

^ingen)iefcn, beffen „äßincfclmann unb fein 3al)rf)unbert" ein erl)abeney 23ei=

fpicl folt^er ^JJionumcntalität ift. 3)urc^ £eo unb ben frü^ oollenbeten ^Xio

33runy fcnncn mir nä^er eine antife 9tid)tung be» Iiterarifd)cn ^Porträt», bie,

ftatt bcn Lebenslauf fac^lid^ ^u er3är)len , ba§ Gt^oS ber i^erfönlic^tcit frei

t)infteUt ober au5 il)ren 2aten fc^öpft. (Soetl)e ^at e§ ber gclcl)rtcn, alle»

ocrgcgcnmärtigcnben
, niemals !leinlid)cn 33iograpl)ie ;3ufti» übcrlaffen, bie

(^rlebniffc feine» .t)elbcn mit jeber ^egleiterfc^einung öon ber altmärüfd^en

Sdjuftcrftubc gen '3)reöbcn unb 3iom unb ^ur 2:ricftincr 23luttat l)in 3U

jd)ilbern unb bie SBcrfc ,^u jcrgliebern, bod) er l)at nid)t allein fc^on burd)

bcn Scifalj im litcl „unb fein äol)rl)unbert" biefen örofeen in baS Sä!ulum
cingercil)t, fonbcrn i()n and) unter prägnanten Übcrf(^riften, h)ie „.^eibnifc^e»",
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fef)i- inbiöibueü erfaßt. 3)enn ber <^onturftiI ücrfagt fid) bcm (?f)nrafte=

rtftifd§en nic^t, unb bie 5[)la!ro|!opie mit i()rev öoÜen ©efamtbclcuc^tunc^ ruft

un§ eine 5Perfön(ic^!eit nur anber^ öor ba§ ?luqc, al§ bie Stridjlcin unb
®inäelti(^tcr ber ^i!rof!opie e§ tun. Die ^JJtahoffopie ift in ©nglanb unb

5lmeri!a buic^ 6arI^Ie§ Heroworship unb ©merfon» Kepreseiitative nien

mäc^tifi (^eförbert unb öei un§ 6efonber§ öon if)rem -öerolb .öcrman ©rimm
aufgenommen tnorben. Wan Begreift, bofe biefer äu^erftc ©cgner rein fac^=

lidier Slnnalen auf ber ^a^n be§ ©oetf)if(^en „2BincfeImann" tDonbeln unb

eigenfinnig in einer 3ßit ^ubringenber Ur!unben= unb förfenntniöfütle öom
SSerge jum ^erge fd^reitenb feinen SSIid: nur auf ein paar ^ö(^ften .<^öf)cn

ber Sßeltliterotur , beren Flamen unb Umgebungen ben ©eifteeariftotraten

nic^t fd^ierten, ru^en laffen toottte. ©elDi^, ba^ Sprü(^lein „©in fteiner

Wann ift auc^ ein 5[Jlann" mac^t ben Keinen nid)t grofe. äßir ü6erfd)lagen

ben 6c§iff§fataIog ber ^lia§ unb l^alten un§ an bie ^^^^^^^i^^- 2ßir follen

getöi^ au(^ in 9iieberungen unter ben .öö^engügen ^efc^eib tuiffen, aber manche

l^eutige 5Jlonograp!^ien, bie, ftatt unterirbifc^ ju mauern, aHe§ irgenb erfc^tt)ing=

Ii(^e ^oterial öon Steinen unb ßal! für bie .^ütte auf einen j^Ud fd)Ieppen,

tnerben nur öon bem 33erfaffer unb feinem Se^er ööEig gelefen. 2)a§ 5JtaB

mu^ nac^ bem SCßerte berei^net fein, unb tüer !eine $Perfönlid)!eit ift, ^at in

ber Siteraturgef(^i(i§te tüie überall nur 5lnfpru(^ auf eine Statiftenroüe.

Sßie an bem Sag, ber bid) ber 2Belt t)ertie(]en,

2)ie Sonne [tanb jum @rufee ber ^Planeten,

SStft alfobalb unb fort unb fort gebieten,

^laä) bem ©efe^, toonac^ bu angetreten.

©0 mufet bu fein, btr fannft bu nic^t entfliegen,

©0 tagten jc^on ©tb^Hen, fo ^ropfieten;

Unb feine 3eit unb feine ''Maä)t aerftücfclt

©eprägte ^Jorm, bie lebenb ft($ entteicfett.

5!Jlit biefen ftnnfdjtüeren Urtüorten :^at @oetf)e, ber geiftige öoroffopfteller,

bie gefe|mö^ige £)auer im 2ßed)fel einer {)iftorif(^ bebingten unb nad) it)rer

Eigenart fortf(^reitenben 5PerfbnIi(^!eit auggefprod^en , baöon burc^brungen,

ba^ ein Wtn\ä;), ^e^n ^al^re früher ober fpäter geboren, ein anbrer fein müßte,

unb tüieberum in feinem 6elbftgefü^l überzeugt, „:^öc^fte§ @Iüd ber ßrben=

ünber fei bod) bie ^erfönlid)!eit". 5luf foI(^en ©runbfä^en beruf)t „3)id)tung

unb SBa^rfieit" unb alle§, h}a§ er fonft autobiograpf)ifd) ober al§ 33eurtciler

frember ^nbiöibnalität btlbung§gefd)id)tlic^ öorgetragen ^at. 3)arauf fußen

feine ernften 3)arlegungen, tüeld^e Saufgefc^enfe unb äßeg3cl)rungcn bie ^eit

einem äßerbenben mitgibt, töorin unb toie toeit fie feinen befonberen 5:rang

förbert ober fiemmt, bi§ er in ber 9leife fic^ fetbftänbig nianifeftiert ;
ba{)in

äielt aud^ fein launiger Stammbaum, fein übertreibenbcr i&d^erj, man !önne

öon ber ®eifte§nat)rung fo toenig 9iec^enf^aft ablegen aU öon ben Cdjfen

unb Kapaunen, „bie mein Sööud^elc^en gemäftet", ober fein |)ieb gegen bie

Guibam öon !einer ©d^ule. äßir erfjalten atle-^ aufrecht, trag gegenüber ben

5lutod)tt)onen unb ben öom öimmel gefaüencn ©btterbilbern al§ ^;sfltd)t bc^5

CTon!er§ öer!ünbet unb geübt morben ift: bie 5tu§ftattung ber Älcincn loie

ber (großen, ber Talente tx)ie ber @enie§ burd^ ©rbf(^often if)re5 5i^olfc5, it)re§

SDeutfdöe atunbic^au. XXXVI, 2.
^"^
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(Stammen, it)re§ ®e6urt§orte§, i^rer ^amilie öon ben eitern i-üc!tDärt§ auc^

auf bunüeren ataöiftifc^en ^Pfaben, burd^ ben ®ei[t ber 3eit, burc^ bie ein=

tüirfung ber näd^ften unb h^eiteren Umgebung, ber ^Jlänner unb f^rauen, ber

f^reunbfc^aft unb Siebe, ber unmittelbaren unb mittelbaren ©r^ie^ung, ber

a6l)ängigen unb ftct) befreienben Silbung auf allen ftaatlic^en , religibfen,

tüiifenfc^aftlirf)en unb fünftlerifc^en ©ebieten. 6(^iller§, ©oetl)e§, ßeffingg

Stammbäume, burc^ emfige 5lac^forf(^ung immer ^ö§er f)inan ober in 6eiten=

äfte unb ju ben Gpigonen geführt, finb bem Siograpt)en toiEtommen, aber

bie ©enealogie, bereu 2Bert mein olter ^reunb £)tto!ar Sorenj nic^t o^ne ge=

molintc ^Parabojic geiftreit^ geprebigt ^t, gibt un§ einzelne Seobai^tungen

an bie ^anb, feine @e)e^e. Dbtüo^l ber Söiffenfc^aft burc^toeg ein öon ©poc^e

gu (ipod)e toed)felnbe§ 3gnoramu§ beffer anfleht al§ ein fe[tgenagelte§ 39"o=

rabimuö, fürd}ten tüir, e§ hierbe für bie 2Sererbung§gefe|e beim futurum

bleiben unb ber §iftori!er ftet§ mit ber feinen S5e^ut)am!eit n)alten muffen,

mie focben 6ric^ ^Jlarcfs ben @inf(i)lag be» ^Rendenft^en Slute§ in ba^

Si5marc!ifd)e geprüft ^at. 2Bir !önnen tneber 23lüteepoc^en beredjnen noc^

erhärten, roarum nac^ 5}lifd)ung unb äßad)§tum getniffer (^igenfi^aften , öiel=

leict)t gleict)fam nad) Oorläufigen @(^h)ingtierfud)en ber 5^atur in einem be=

ftimmten -öaufe, ha bie 3cit erfüllet tnar, gerabe biefe§ ^^i^^öii^uii"^ ä"^' ^-^^^^

gcfommen ift. €ft erfd)cint e§ leicht, bie 5Jtengung öererbter eigenf(^aften

5u analtjftcren ; manchmal fäÜt ber 5lpfel töeit öom ©tamme. (Sin lanbtr)irt=

fd)aftlic§e§ 33ilb be§ 5l(Jer§ genügt nic^t jur grilärung geiftiger ^^ru^tbarteit

unb 33rad)c ober be» fc^on öon antifen 5)}^ilofop^en tüal^rgenommenen 5^ieber=

gangs ber näd)ften 5lb!i3mmlinge großer 5Jlänner. £)er befier^tc .&iftori§mu§

mit feiner ^Hec^nung, ba^ um 1020 nac^ allen 33orau§fe^ungen günftiger

Äonftetlation ein beutfd)er (Sl)a!efpeare ^ätte lommen muffen, tuäre nic^t ber

gro§e Ärieg jcrftörenb eingebrod)en , gel)t in bie ^rre; blofee§ Spiel ift bie

äÖe^auptung einc§ rul)mOol[en Kollegen, S^alefpeare tnürbe im 19. 3a{)rl)unbert

^Parlamentarier geworben fein, ha er bod) gan3 natürlich toieberum ein

£ramatifcr gelnorbcn toäre, nur anber§ ol§ im elifabetf)inif(^en. Uuä) l)ab'

id) fd)on al§ grüner Stubent mit ungläubigem Staunen ben Mnften eine§

•Öiftoriferö ber ^^^ilofoptjie gelauf(^t, ber au§ ben ^citoer^ältniffen iebe§ „er

fam" in ein „er mufete lommen" umbog unb bann fel)r komplizierte ^ilbung§=

reiben burc^ Sc^cibung breier 5]3erioben mit trügerifdjen 3h)if(^ena!ten !lipp

unb flar crlebigtc.

SBir niollcn bie 5perfönlic^!eit nic^t ifolieren. Sic erbt öon ber na^en

unb ferneren ^sor.^eit. Sie ftcl)t al§ ©lieb einer Generation in cmpfangcnbem,

tüibcrftreitcnbem unb begabenbcm 9]crfcl^r mit ben ^citgenoffen, bcren ©ruppen

iüic bie äufjcrlid), bod) für unfern 23cbarf notn)cnbig eingeteilten 3^^^^=

l)unbcrtc unb ^^eriobcn fic^ nid)t gleid) Sc^ilbmac^cn ablöfen , fonbern in-

cinaubcr gcfd)oben finb. Sie mir!t auf 5iad}barn unb 91ad)fal)ren. Unb e»

toirb iltiifd)en ben näd)ftcu ®ef(^led)tcrn immer fo .yigeljen, tnie ber Sprud) fagt:

2)aS ©crocjite luotltc Ijaiicit

©oldje tüft'ge neue Sefcn,

3)ieic bann ntrf)t Qctten laifen,

äßii'? jüiift '.yelcu ifor flelueicn.
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2Bir tooKen anä) nii^t niöellieren , ai']o ^eröorragenbc ^Perfönlic^feitcn

atoar !etne§tt)cc}§ ju cinfatnen ©äulcnf)ci(iqen machen, bocf) ber bcmohatifd^en

Sofung be§ 3n 9ieif) unb ©lieb bie ariftofratijcfic ^nftcf)t ber ^[iigelmänner

unb gü^rer entgegenfteEen , in ber 3cit unb über ber 3eit. Gs tut rte^,

tuenn ßorb Sljron burc§ einen pfiilifterljaften beutjdjcn XarftcUer ins ':\^ad

geftofeen tnirb, unb öon @regoroöiu§' gcjä^mter, .^um Sltttag f)erunter=

ge!ommener Sucreaia Sorgia frf)aut man boct) lieber auf bie fc^öncn Seftien

in ber ^eleu(^tung ^atoh 35urcl^arbt§. 5lucl) ein 6ercd)tigter 9iücf)cf)(ag gegen

eine lange pat^ologifc^e 3}eräerrung |)einrid) ü. .tleifts ober 6. %. 51. .&off=

manng i)at biefe 6efonberen 5Perfönli(^!eiten boc^ oHjufcfir aufs ^Jtittelmofe

be§ 5lormalmenfc§en auSgeglidjen.

bleibt uuy ha§ Ingenium ein ®e^eimni§, fo !önnen tüir feine (Entfaltung

in gef(^icf|tlid)er SSebingt^eit Derfolgen unb e§ Don ber gefunben abhängigen

Unreife, bie ben ange^enben ^J^uftfer ober ^ilbfünftler anberö als ben Xic^ter

in ber ©c^ule jeigt, aber bie literarifc^c lyrü^äeit ftets leichter rf)arafterificrcn

lä^t, aur eigentümlichen Seiftung unb ^anifeftation oor ^}Jhttt)elt unb ^laä)--

tuelt auffteigen fe^n. @§ ift feit ben 5lnfä|en be§ 5lltertumö unb allen

fpäteren, ba§ ^nbiöibuelle pl)t)ftfcf) unb geiftig mit bem ©eneretlen öer=

fnüpfenben .^ombinotionStneifen , bie für un§ in ©oet^es 5lutobiograp£]ic

gipfeln, nichts Uner^örte§, fonbern nur ein ^jtrem getoefen, menn im @egen-

fa^e 5U 2Bitl)elm ö. §umbolbt§ fü^nem äöort, beim ©cnie fei bie Äaufalität

aufgel)oben , -öippol^te Saine überall nur rebu^ierbare 5Probu!te ju erfennen

meinte. 3)iefer au^gegeit^nete ©(^riftftelter, beffen iöcbeutung nic^t burd) ben

iüngften 5lad)h)ei§ leid^tfertiger QuelIenforf(^ung umgeftofecn toerben fann,

betont in feinem öielberufenen 3]ortDort ju ber toiffcnfi^aftlic^ fc^toadjen

englifd§en Siteraturgef(^ic§te : man l)at feit l^unbert ^al)ren — eine fet)r enge

9le{5^nung fürtüa^r! — entbedt, ba» literarifc^e äßer! fei nid^t ein ©piel ber

Ginbilbung unb bie öereinjelte Saune be§ ^eifeen ^opfe§, fonbern ein 5lbbilb

umgcbenber ©itten, ein ^zidizn öon ©eiftea^uftänben, fo bo§ folc^e SDenfmöler

ha^ gü^len unb 3)en!en ber ^Jlenfc^en burd) ^a^r^unberte f)inburc^ ergäben-

(Sanj too^l, unb and) feine brei Urquellen finb un§ !eine neue Cffenbarung,

bie SSerufung auf S)artt)in fo na^eliegenb ttjie bereinft ein Slppetl an .'pippo=

!rote§. S^aine ^at belanntlic^ brei @efi(^töpun!te : la race, le niilieu, le

moment. @rften§ gilt e§ ben angebornen, erblichen Einlagen, bie ber ^Jlcnfd^

famt ben in ^Temperament unb £örperftru!tur gegebenen 9]erfd)iebcnlicitcn

mitbringt, unb alle ©rabe ber SSegabung, bei 2)öl!ern toic im 2ierrcid), jeigcn

boc^ ^'öä)\t be^arrlic^ burc^ \tbe ©ntlnidtung unb £)iffercn5icrung eine Urform

unb unjerftörbare 3]crlt)anbtf(^aft. ^^totikn^ ift bas lltilieu ]u erforfdjcn,

in bem biefe klaffe lebt unb toebt, benn niemanb ftel^t allein auf ber !iÖelt,

fonbern bie 9Zatur unb bie 9tebenmenf($en umgeben il)n, fe!unbärc (i^inbrüdc

it)ir!en auf ba§ Mitgebrachte, bie p^t)fif(^en unb fo^ialcn Umftänbe mobein

ein i§nen überliefertes 9laturell, ha^ Mima im tueiteften 8inne mad}t fic^

geltenb, politifc^e Möchte finb für bie SSölfcr fo maBgebenb tü'it er,^iel)ung,

SSeruf, 2Bol^nort, Seben§bebingungen für ben einzelnen. 3;ritten§ liat man
mit ber ^eitlidjen S5erf(^iebenl)eit be§ ©inbrudS ju rechnen, bie fid) v '-J?. in
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gelütffen :3bealen unb %t)ptn, in SSü^itenöerpItniffen ufto. einer @po(^e äußert;

5tlte§ ftir6t, 9hue§ erjprie^t int „Womtni", unb e§ ift bie 2lufga6e, ben

Sßanbel ber gerieben au^ fc^öpferifciien Sne6!räften ^u öeftimnten. £)iefe

3:ria§ ergiBt nac^ 2;aine bie ^fljc^ologie eine§ ^nbiDibnumS, oft bie eine§

3;a^r^unbert§ , manchmal einer ganjen Otaffe, tnie er e§ für ßnglanb leiften

toid, aber nic^t geleiftet f)at mit aH feinem (Sfprit unb aU feiner 531et^obe.

äßorin biefe 5J^et^obe !eine§lx)eg§ originell unb Inorin fie fc^ief unb bermeffen

ift, gef)t f(^on au§ meinen früheren Einbeulungen ^eröor. ^ie üterorifcle

$ßerfönli(^!eit Betrachten tnir naä) beutfc^en 35or6ilbern audj o^ne S^aine im

|)inbli(f auf jene brei ^O^äi^te ; ©nglönber finb nic^t anber§ Derfa^ren, unb

^ranfreicl) ^at ber bei ©ainte=SBeuöe BetounbernStnerten $Portröt!unft feitl^er

nur eine no(^ feinere 2lnalt)fe ju öerlei^en getou^t.

3cf) ne^me mir in biefer unft)ftematif(^en @elegen!^eit§rebe bie f^^reil^eit,

l^ier Bei @rf(^einungen ^alt ^n matten, bie un§ literarifc^e 5)}erfönli(^!eiten

im öotlen (Strome ber !^^\t jeigen, il^r nur fcf)einBare§ freitniEigeg SSer=

fdjtüinben bartun unb enblic^ gerabe ju 21aine§ S^eorie gurüdEfü^ren. 2ßir

l^aBen jeben 2)ic^ter gu frogen, toie tneit er an ber ©ntbecfung neuer Sßelten

in uns, um un§, üBer un§ ober auc^ nur Bisher unBeac^teter äBin!el Be=

teiligt toar, ein ^Pfobfinber ober Blo^ ein SlraBant. £er moberne 9ioman,

t)orne^mli(^ ber franjöfifi^e , foll gum SSeifpiel bienen. £>ie 2Belt „2Bil^elm

5!Jieifter§" mit i^rem langen 6(^tüeif innerlid) fe^r abtoei(f)enber romantifc^er

9tac^fa^rcn ^atte fi(| ausgelebt, bem öagen .^beal ber Sätigfeit h)ar eine Be=

ftimmtere f^affung be§ SSeruf§ gefolgt, bie in ben „äßanberja^ren" be§ greifen

®oetl)e öiel me^r aBftra^ierte al§ geftaltete Sojiologie itiurbe feit 3^1^'^^^=

mannö „(Epigonen" mit neuer ©c^ö^ung öon ^n^uftrie, Sanbn)irtfrf)aft unb

^anbel fefter Begrünbet unb umgeBilbet. %uä) bie ^Poefie rechnete mit ber

bisher !aum erluogenen 2Bicl)ligfeit unb ^kc§t be§ &iihc^. SBirtfdjaftlic^e

Sßerl)ällniffc, ©c^ieBungen in ben ©täuben, bemo!ratifd)C 3]orftöfec ber tr»ac§fenben

©rofeftöbte mußten auf ben 9ioman tuirfen. ^n (Snglanb, U^o fpäter bie

pfl)d)ologifct) fo reiche unb feine, toietno^l !ompofition§lofe (Seorge (Sliot bem

Äteruö, ben Sanbleuten, ben ^probinjlern neue ©eiten abgelnann, trat einem

S3uln}erf(^en (Slegant 5|3elf)am ni(^t o^ne aböo!atorif(^en unb groteölen ÜBer=

fc^tnang, aber al§ tüarm^erjiger Kenner ber elenbeften DUeberungen SonbonS

Xirfcnö unb bie !auftifd)e Äriti! ber l)ö^eren ©efeßfctjaft Bei %t}adtxat) gegen=

üBer. 3" i^ranfreic^ cnttoicfelte fi(i) feit ©tenb^al, bem ha^ Genien feiner

Wenf^en faft aHe§, il)r Xun mie it)re Grfdjeinung faft nicl)t§ Bebeutet, eine

nad) unb nad) öon dieneren unb 5ieueften ^um gönjlidien ^anfbruc^ ber

ft'unftform unb ©eftaltung getriebene 5lnall)fe gegen jcbe» mcouter uarra-

tivHiiK'ut. S9al,^ac aber als ein 9icufc^öpfer bes mobernen fojialen Stoman»

tDÜnfd)tc biölier frembe SScjirfc mit aEem 3^etail ju erobern, ot)ne fogenonnte

h)rifd)c l'ügcn, ol)ne 9{[)ctori! unb 9tomanti!, bie freiließ ungerufcn nod^ oft

genug cinbrang, fogar au§ mclobramatifd)cn 5S:iefcn. (i^r fal) ungel)euer öiel

unb ungc()cucr fd)arf. ^r ftubierte ba« l'anb, bie ©labt, bie ©trafen, bie

2ßol)nungcn unb loittcrtc fd^on ben eigentümlichen 3)uft ober ^Jluff einer

iöel)aufung. Ch- mafe bie '•JJlobeEe aU ein ^nquifitor unb gab ben ^Perfoncn

bc,^cid)ncnbc ^Jiamcn tüic 3)idenö, öon bem er fid) aber auc^ barin untcrfd}cibel.
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ha% feinet Breiten 5]3infelfü^runfl bie Lanier be§ Snglänbetö, gern mit

einzelnen 9teben§arten unb ftereott)pen öu^cren ^ler^tnolen ju (^arattcriiieren,

toiberftreöt. 5Jtan tnitt öielme^r bie ganje SScobac^tung§maffe aufarbeiten,

legt fie in 6cf)ilberungen ber ©eftalt, be§ Sln^ugS, ber Otäume bi» ,^ur er=

mübenbften ©enauigfeit bar ober pre§t, toie ^laubert für feine Älumpfu§=

Operation ober fein Ianbn)irtf(^aftlict)e» gcft, i>av peinliche ©tubium ganzer

^ibliot^efen in enggepacften 5lu§5ügen ^ufammen. SDic „.gelben" toeic^en

53littelTnenf(^en, üeinen ßeuten. Grandeur et decadence de Cesar Birotteau

lautet ein fomofer Xitel ^aljacg; ba^ foH offenbar an ©ibbon» römifc^e

2JBeltgefc^i(^te ntal^nen, ber biebere ^Porfumeur, ber emporfommt , SSanlcrott

mac^t unb bann einen e^rlii^en 2ebenö!ainpf fü^rt, mu§ ßäfar ^ei^en. Äonig

Sear too^nt nun ol§ 5pere ©oriot in ber fd^äbigen $|3arifer $13enfion, ©oneril

unb Ütegan in 5lbell= unb ^inang^otely. 2ßie unmobern erllärte boc^ ber

2lrifto!rat 5llfreb be 5[Ruffet , er tootte ni(^t er^ä^lcn , tnomit ^^reberic unb

^erncrette i^re 3eit öerbradjten, benn „toer möchte fo aütäglii^e S^inge lefen?

unb tDa§ nü|te ba§, ba boc^ ein äBort genügt: fie liebten einanber, fie lebten

jufammen, e» bauerte etlna brei Monate". S)agegen rief Sal^ac im 3^obe§=

\afjX. ©oet^eö : toir begutfen 5lrt) ©(^effer§ @ret(^en unb überfc^en bie in 5Pari§

toimmelnben ©efc^ijpfe öon ganj onbrer $Poefte, fc^ön gerabe burd) i^r au5bruc!§=

botleS (Slenb! S)iefer unermüblid^e SSeobad^ter erfu!^r au^er bem, loa» i^m

gro^e unb Heine literarifc^e 33orgänger überlieferten, ben (5influ§ ber ht-

fc^reibenben 5kturtr)iffenf(i)aft ; tnilt er bod^ ein SSuffon ber ©efeEfc^aft Serben,

ejalt tro^ att feinen ^l^perbeln, feiner ioeit^in nai^toirlenben 6(^tt)ar5fe^erei,

feinem in fylaubert» ^Proöin^ ^um ganati§mu§ geftiegencn -öaB gegen jebeg

tDir!li(^e ober öermeinte 5]}!^iliftertum. ©er simple docteur en medecine

sociale ober es sciences morales mac^t feine @ntbedtung»reifen in unbelannte

9iegionen ber ^amilie, ber ©tänbe, be§ nic^tpariferifc^en Sanbe§. <So crtoäd^ft

^anb auf SSanb eine rieftge Comedie liumaine; ber 9toman folt ^riPat=

gefc^i(^te ber Aktion fein, unb !teine äßec^felfäUe be§ 3llltag§ toerbcn fo crnft

genommen toie bie ^o^^e (Sefeltfc^aft unb bie SBelt^änbel unter 2oui§=^4^^i(ippe.

Xanl bem jungen (5(fermann 5l(eri§ unb genauer je^t burd^ 5Jtaffi§ fe^en

loir ^aljacg 5Zac^folger ^ola ouf @runb feiner $piäne unb ©nttoürfe M ber

5lrbeit. ®er romau experimental ift freilief), ba e§ l^ier lein ßrperiment gibt,

t^eoretifc^ ein barer Unfinn, Inie faft aEe§, toag biefer Dkturalift unb Utopift

gelet)rt f)at, beffen bi§ nad) „Sourbe§" ^in erftaunli(^e§, bann arg üerfanbeteä

Aufgebot 3l)!lopif(^er 2)arfteaung§!raft , brutaler 3Bal)rf)cit§liebe unb er=

fc^öpfenber ^^ebanterie nid^t unterfi^ätt tuerben barf. Slud^ feine docunients

humains. ein ®oncourtf(^er 2lu§brud, foEen einfache i'eben§protofot[e fein.

®lei(^ ber Xitel ber 1868 fc^on überficl)tlic^ unb genealogifci) angcpacftcn

Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second enipire mat)nt an

Saljac. 2Bie biefer unbefümmert um ^ergebcactite ^ioral unb 6c^önt)eit bie

3eitgenöffifc§e ©efeUfc^aft bargeftettt ^abt, fo m\i er ol)ne ein bunte§ 5|.^erfonal

öon f)ier:^er unb bortlier bie Sßrobultc ber ^reujung jtüeier ;}ami(ien gcmäfe

einem au§ge!lügelten Stammbaum burc^ mand)erlei Spf)ären unb 33crufc

l)inburc^ oerfolgen. .^at a^aljoc ftc^ auf Suffon berufen unb nacl) 2e 23rctong

(^rtoeifen audf) bie inbiöibualiftifrf)e ^^t)pfiognomi! unb ©d)äbellct)re £eutfd)=



Ianb§ genügt, fo ^eftet 3oIn ftc6 aöfurb an ben großen 5p^l)ftologen (Jlaubc

SSernarb. 2Bir !ennen iii(^t bloB 3- 25. bie gourierfi^e £}ueEe jetner !inbif(i)en

Slrbeitöorganifation ber :^utnnii , fonbern auä) bie allgemeiner nta^gebcnben

tDiffenfd)aftIi(^en ober ^aI6tüiffenfc^oftIi(^en 2ßer!e, benen fein fclfenfefter ©lauBe

on bie 5Ingc6orenf)eit unb S5erer6ung im 5pf)t)ftfc^en unb ©ittlid^en jufc^tübrt,

unb er tnirb namentlich ouf bicfen ßnca§ bod) tno^l ^uerft in 3:aine§ Be=

tproc^ener ä^orrebe öon 1803 geflogen fein. 9Jlit i^ren ^kkn bedt fic^, tüie

man längft bemerft f)at, bie 5}tett)obe ber „9tougon=5]lacquart": entlüirfelt foH

tuerben erftenS bie ^Defäcnbenj, .^töeiten» bie 2Bir!ung ber fiebernben (Spoc^e

auf eine öielföpfige fyamilie, britten§ bie p^qftfc^e unb fojiale 5ßebeutung ber

5Jtilieur. ©reifbarer al§ !aum irgenbtno ftnb auf biefer ßnttüidlungslinie

be§ 9toman5 ber 3wifl^^cnf)ang bon 2;^eorie unb $raji§, bie Signatur ber

3eit, bie titerarifc^e 5lbfoIge, aud) 5lnaIogien moberner DJlalerei, unb tro^

atter 3)emü^ung, fic^ felbft tjinter bem üöttig objeftiöen 2Ser! au§3ulDf(^en,

ein rürffi(^t§lofe§ SSorbringen ber literarifc^en 5]3erfönlid)!eit, bie oud) in ber

bürftigen ^yormel Dom coin de la nature — äuerft ^ie^ e?: cröation —
vu ä travers un temperament fic^ bel)auptet. 3^' öorbem ^atte 3oIa gerufen,

STaine töte bie ^erfönli(^!eit.

^ct) !e()re in jebem Sinne !^eim, auf beutf(^e§ ^elb unb ben alten 9Mf)r=

boben meiner ©tubien. äßil^elm 6cf)erer§ , be» UnöergeBlit^cn , ^ituffaffung

ber literarifc^en $perfönlic^!eit fann mit ben 6(^lagmorten be» (Ererbten, @r=

lebten, (^^rlernten ou»gebrüdt merben. Unfer Stanbpunft bem Ererbten gegen=

über, ba§ fic^ ber eigenartigen ^erfönli(^!eit in if)ren anfteigenben ^]lanifeftü=

tionen unterorbnet, ift bereite jur ©enüge feftgefteHt. £)a» 6rlebni§ ]§ot

S)iltf)ei), ber fc^on früt) aud) unfre Siteraturgefd)ic§te burd) feinen feinen ©inn

für ßebenögefü^I unb £eben§ibeal befru(^ten unb befeelen ^alf, gerabe in ben

legten ^"sa[)ren über bie fon!reten ßinäel^eiten emporgel^oben. S;o§ Erlernte

umfaßt bie gefamte SSilbung au§ ben Überlieferungen ber 3>ergangenr)eit unb

ben trieben ber ©egenlnart , bie ganje Slufna^me politifc^er unb religiöfer,

tDiffenfd)aftIid)er unb !ünftlerifd)er 5lnreguugen, für ben S)ic^ter auc^ öon

9la(^barfünftcn f]er. 2)a§ Erlernte begreift alle Se!türe be§ ©d^riftfteUerö,

tüay mcber unverbaut in iiuBerlidjen 9fegiftern abgetan no(^ nad) ©c^open=

l^auerl Sßort al§ ein S)en!en mit frembem ßopf eingefd)ä^t tnerben barf.

(§§ meint fpejießcr ha^ ä^erl)ä(tni§ gu einzelnen ä>orbiIbern ber .^unftübung,

ben 2;()eorien unb ^löcrfen, ben tec^nifc^en ^Bütteln, bie jur DJknicr ober ,^um

6til fütncn. (4§ hjitt, immer mit §erau§arbeitung be§ 9kuen unb @igen=

tüm(id)cn, in ber 3InaÜ)fe ber 5)iotit)e, ber Sprache, ber ^etri! haft t)iftorifc^=

pl)i[ologifri)cr ©d)ulung gcfuc^t luerben. 3)ie ©toff= unb O)iotibgef(^ic^te, er-

l)oben über ein btofeeö ^Infftapcln , ^eigt un§ ben ^ylu^ öon D}letamorpf)ofen

unb 'JJietcmpfijc^ofen, 3ufammcnbang, 33erpf(an3ung aller ^rt unb perfönlic^en

©tcmpcl. Tay iiOnö unb bay Wie ftebcn bcifammen. ;i^on ben erften löalir=

nclimbaren Alcimen unb plotjtidien ^nfpirationen an, bie bod) aud) ber äBiffen-

ft^aft !cincömegy fremb finb, möd)ten mir ein 2Berf burd) ben nun gar nid^t

träumerifd)en, fonbern Uiad)cn Munftöerftanb gebilbet fel)n unb bie ÜBirfung
bc§ auögeftaltetcn auf (^ienicfienbe unb ©d)affcnbe fpüren. 'IMdic 9iüdfid)t

ber Cniifcr unb befonber^ ber 3)ramatifcr auf getöiffc äußere ^orberungcn
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bei- ©attung , ha§ ?Iu§mafe 3. 35. , nofim, unb aurf) tüie ber ^acf)cr auf ben

Waxti unb bte für jebeg inncrlid) notrtcnbicie Schaffen nic^t oorfianbene

|)onorarfi-afle l>e!ulicrte, ift 311 ertüäflcn. ^^aqemeine unb einzelne iöcfcnntniffc

ber ©(^öpfer, if}re gcfamten, nur Oon talirf)cr ißornc£)mf]cit ober aus privatem

ßifer äurü(fgef)altenen ober Befd)nittenen Briefe unb Iac5cbüd)er, bic öerid)icben=

artigen ßnttüürfe i^rer äßerfftätten , abtueidjenbe Raffungen aud) in blofeen

einjetnen ßeSarten, fpätere Umbilbungen unb ^yortfctjungen geben uns reiche

5lufjc^Iüffe über a6f)ängige§ unb jelfe[tänbige§ äßac^stum, aud) über ein 5iac^=

laffen be§ fd^öpferifc^en SSermögeng. .^at ber 3)id|ter nur eine ©attung ge=

pflegt ober in mel^reren 9teic^en, unb mit tüa§ für ®aben unb ßrfotgen, gc=

tnaltet? ^ft er früf) ^eröorgetreten, ^at er lange gefäumt njic (ionrab

fyerbinanb 5}let)er unb i^ontane ober geraume ^paufen gcmai^t tüie föottfrieb

Heller, \xd) oufeer !argen ^o^annigtriebcn ,^eitig ausgegeben toie lU)(anb ^ äßar

e§ il^m im Gegenteil üergönnt, glei(^ bem ©(^öpfer be§ ^^teciten ^auft baö

grofee äßort ju erfüüen : „(Seniale 51aturen erleben eine Jnicberfjotte '4>ubertät,

tüd^renb anbre Öeute nur einmal jung finb. S)a^er !ommt e§ benn, ba^ n^ir

Bei öorjügüc^ Begabten 5!]lenf(^cn auc^ Ina^renb i^re§ 5lltcr§ noc^ immer

frifc^e ©pochen Befonberer ^Probuftiöitöt tüa^rnefimen , eine temporäre 93er=

jüngung." S)iefe Se{)re öom neufi^öpferifi^en ®enie ift ba» SSottlnerf, an bem

jebe üBertrieBene $ßertüanbtf(^aft öon ©enie unb äßa^nfinn jerfctjettt. Xa§
^ölberling Stjri! öon bem einft(^tigen fi^toöBifc^en 5Pft)(^iater befonberS für

il)re äßegfc^eibe Sic^t empfängt, blei&t ein öerein,^elter gaE. ©cmi^ trirb ein

S5iograp!^ !örperli(^en ©eBreften unb ?lnfe(^tungen auc^ in il)ren mögüdjen

©inftüffen auf bie ®eifte§arBeit nac^ge^en, aBer tüir öertüerfen bie neucrbingS

BelieBten ^ran!^eit§biarien , gumal ha^ dU ^erumf(i)nüffcln in ferucHen

3)ämmerungen, unb tnenben un§ öon einer au§ SomBrofoS Schule entfproffenen

5!Jlufterung be§ armen ©rafen Seoparbi, feine§ öi^der» unb feiner miBförmigen

D^ren, gum SSortoort be§ 5Jleifterbolmetfd) ^aul ^et)fc unb ju ber jarten

51erina-31oüeIIe. 6(^iIIer§ !raftooIIe 2ßer!e Oerraten feine Spur be§ ^eroifc^

Bejtoungenen Sie(^tum§, unb toär' er 3U f)o^en ^aBren gefommcn, fo tnürbc

er niemalü gefeiert ^aBen , tt)ie bie (angleBigen ©ro^cn Pon ben 2ragitern

2lt^en§ Bi§ ju ©oet^e gar nidjt anber» al§ in etuiger gcfunber ©c^öpfcrluft

äu ben!en finb.

2ßä^renb ber erften ^al^re meiner l^iefigen 2^ötig!eit Brad^ ein titcrarifcBer

SSilberfturm Betein, ber ft(^ in ma^Iofen 2;obe§urteiIen unb neben föärungcn

eines jungen 5]lofte§ in frauenhaften ©eBilben äußerte. S^icfer etuvm bat

ftd^ Beruhigt. Xro^ manchen ©rtraPagan^en ber .<r?riti! unb ber äBcrfc Bnbcn

toir ^eut ein regere§, ernftereS l^eBen in ber ßiteratur unb auf ber S3üf)ne al»

öor einem 5[Renf(^enaIter. S)ie Seilna^me an getoicBtigen attcn unb neueren,

^eimifc^en unb fremben ©(^öpfungen neBen leichter Untert)altung»ft)arc ift

öerBreiteter unb tiefer.

6ie, meine lieben Kommilitonen, toerbcn ber in bicfer ÜJlillioncnftabt

^eranbringenben |)o(^f(ut fieserer Begegnen, tnenn 6ie ^^x Urteil burd) gcfdnd)t=

lid^e 33ilbung unb 9lnbac^t für ha^ 5Bcrmäd)tni§ ber borauSgcgangenen ^4.^er=

fönlid^Jeiten feftigen.
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@ern l^aBen tüir ein 2Bei^nQ(^t§flef(^en! be§ legten ^a^re» etitpfoncjen

:

bie 3}o(Icnbunq einer bcr flrofeen 23ioflrap^ien, bie m feit c^eraumer 3eit bie

Stufc^abe c^efteEt fiatten, unfer 6erei(i)erte§ SBiffen öon 6(^iEcr 3ufammen=

aufaffen. 33ergcr M ift bamit allen, bie fi(^ ü6er be§ £)i(^ter5 ^Perfönlic^tcit,

fein ßeben unb feine äßerfe nnterric^ten njoden, ber fic^erfte ^yü^rer getüorben.

5l6er auc^ lüer 6(^it(er Bereits !ennt unb liefit, toirb ber natürücC) gegüeberten

unb funftöoß DerBunbenen Sarftellung iüillig folgen. Sie ^at im ätoeiten

Sanb bie ä^or^üge Betna^rt, bie beut erften in biefer ^^itfc^rift (1905 ^uni)

nac^gerüf)mt tüorben finb. ©ie Eiölt fid) ru!^iger — ha^ Brachte ber Unter=

fc^icb im 6toff mit fic^: ©(^iEer§ 9teife unb 5Reifterf(^aft toar ju f(^ilbern,

tüie fie au» bem ©türm unb S)rang ber ^ugenb em:porftieg. £)ie ^erjlic^e

SJßärme, mit tnetc^er ber SSiograpf) feinen .gelben umfaßt, fpric^t bo(^ öer=

nef)mlict) aul bem glatten ^lu^ ber ©ä^e, mögen fie öom ßeBen erjä^Icn

ober 5lnah)fe ber 2Ber!c geben. ©c^iUer ju lieBen unb ju BelDunbern, le^rt biefe§

SBuc^ , nic^t , if)n ,^u fritifieren. öie unb ha f)ötte bie .^ritif i^re ©timme

lauter ergeben bürfen : et^if(f)e ßriti! Bei bem 2)oppelt)erf)ältni§ ©(^iller§ ju

Sötte unb Äarolinc, bramaturgifc^e ^riti! etma gegenüBer ©c^mäd^en ber

„a^raut üon ^Dlcffina" ober be§ „äßit^elm 2:eII'-. ^n S3erger§ äßer! f^errfc^t

bie ©timmung ber ©dfularfeier öon 1905 , bie eine notmenbige 9{ea!tion

toar gegen eine langfam gcmacfjfene 9leigung, ben früf)cren ßicBling§bid)ter

ber Aktion neBen bem in ^eEfte§ Sic£)t gef)oBenen SSilb ©oet^e§ ju tief in

ben ©(Ratten ju rütfen. 5}tanc^em mirb be» 9tü^men§ etma§ juöiel fein,

für boö fd)(icf3lid) auc^ !einc neuen formen beö 5lu§brucE§ fid) me^r finben

liefen. @§ ift boc^ !cin ÜBcrf(^lrang be» 6ntf)ufialmu§ , fein ©d)lDcIgen in

$l)rafcn. ©ac^lid) bcgrünbct ift jebe» äBort ber ^khz unb ber 3^cgcifterung,

gefd)öpft aus Stimmungen , in bencn Serger aÜeö (SrteBen , S)enfen unb

©d)affcn feines Tid)ter5 intcnfiü nad)empfunbcn l)at. ©o t)at er felBft gciciftet,

tüoS er im 23ormort Dom beutfd)en 3}oIf oerlangt: „@» gilt, nid^t ©c^iUcr

ju loben, fonbcrn ^u Icfcn, nic^t am C^lonje feiner 2Borte fid§ ^u Beraufc^en,

fonbcrn einjubringcn in boö ^\nncrfte feiner $Perfünli(^!eit."

^n biefcm ^^nncrften fanb 5öcrger ben f)croifd)en äßillen al§ bie Urjelle

aücö in ber ©rfd)cinung ©c^ider Begriffenen CcbenS. äßic biefer Söiüe bie

') Sc^iUev. Sein Cebcii uiib feine SBerfe. 23üit .Uail ^^ergcv. 3fn jnjet ÜBänben.

3njeitcr 5<anb. 2Rit einer 'iU)otoi3rnüürc. L^tfte bi§ üicrte '•Jluflagc. '•IJtünd^cn, 6. ^. 5Berf. 1909.
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^tet^eit be§ ©eifteg cjegen bie „f)erben 21>iberfprüc^e ber SBett", im bcionbercn

oud^ gegen !örpeilid)e Seiben öefiauptetc, tnie er in unabläjfigcr ®ebanfen=

Qtöett ben ^^enfc^en nnb ben ^ünftler ber $ßolIenbung entgegenfü^rte, ju

unfieirrBarer Si(^erf)cit im et^ifc^en 2BoEcn, im 3^en!cn ber äöelt nnb im
bic^terifc^en ©eftalten, ha§ ift ba§ innere 2t)ema be» Suc^e§. @5 gibt bem
©anjen bie ©in^eit, nnb folc^e @in()eit ber 3)arfte(Iung entfpric^t ber (5in[}cit

in il)rem Stoff: beutlid^er aU in irgenbeiner frü()ercn 23iograpbie erfc^cint

©(Ritter» ©nttoi^Iung aU aümä^üc^e nnb ftetige (Entfaltung ber angeborenen

©igenart, ol§ eine „Selbftüärung", für bie bem äßiEen atte§ biente, maä
it)m ßeben unb 6tubium entgegenbraii^ten. ^m ßeben lä^t biefer ,^lt)eite

Sanb öorne^mlic^ Sötte unb ©oet^e, im 6tubium -^ant al» (Srfc^einungcn

!^eröortreten , in beren Slnfc^onnng <Bä)iUn ^lar^eit über ficf) felbft gewann.

6onft toeidjt bie Umtoelt be§ S)i(^ter§ Leiter al§ im erftcn Sanb hinter

ii^n felbft jurücE. Strenger i)ält ft(^ bie S)arftellung an i^ren .Reiben, mir

empfangen nid)t, töie ettna in §at)m§ „-öerber" ober grirf) ©c^mibty „Seffing",

mit ber Sdjilberung ber Sin^'jelperfönlit^feit jugleic^ anfc^au(ict)e ©cmälbe

i^rer (äpod^e. £)a§ mag al§ ^Jtangel empfunben merben, anberfeit» bient

gerabe bie Konzentration auf Sc^iEer felbft ber ^nf(^aulict)!eit be§ entiuorfenen

S5ilbe§. 9li(^t hjeiter aBgelenÜ auf anbre§, al§ gur f^eftftcüung entfct)cibcnber

ßinflüffe nötig ift, erfaffen tüir bie ©in^eit ber groBen @rfrf)einung aud) info=

fern, al» toir bie öerf(^iebenen 9ti(^tungen in 6c^iller§ 2Bir!en, bie ge(ef)rte

unb bie Mnftlerifc^e Slrbeit, unb i^re ^^rüc^te, bie ^been unb bie Schöpfungen,

oul bem Kern berfelBen $Perfönlic^!eit {)erOorge()en unb fid) entmicfcin fet)en.

^n !einer früheren ^iograpl^ie ftnb Sd)iIIer§ toiffenfc^aftlic^e Sd)riften unb

feine 3)i(^tungen, ift mit beiben fein SeBen fo feft sufammengefc^toffen , finb

bie tüec^felfeitigen SSegiel^ungen jtuifc^en i^nen fo eng ge!nüpft, bie aüe» oer=

Binbenben ^öben fo beutlici) bloßgelegt. 51ic^t überall mit au§brüc!lic^en

äöorten ; ber Sefer muß öielfai^ felbft bie ^äben jietien , unb tnirb e§ tun,

toenn er fic^ in bie Stimmung be§ ganzen 2Berfe§ liineinempfunben t)at.

ßr tüirb jum Seifpiel, tuenn er lieft, tüie Sc^iHer fi(^ ben 9lottt)enbig!citen

be§ Seben§ unb feiner inneren 5iatur fügte unb babei bod) feine greil}eit

toatirte, baran beulen, tüeli^e 9^otte bie Segriffe Ülottoenbigfcit unb 5reif)cit

in feiner $P^ilofop^ie, feiner SSeftimmung be§ 2Befen§ ber Sc^önlicit unb

cBenfo in feinen ©ebic^ten unb Sragöbien fpielen, mie fic ^ufammen^

l^ängen mit ben Segriffen Sinnlic^teit unb ©eiftigfeit, unb mie biefe ben

3)ic^ter burd) fein ganzes Scben befc^äftigten, ineil er baö einnlidie unb baa

©eiftige ber 5Jlenf(^ennatur in fic^ felbft al§ @runbmibcrfprüd)c empfanb,

beren Vermittlung tl)m nur im 9ieic^e be§ Schönen unb im fünftlcnf(^en

Schaffen gelang. So l)alten tüir im Sefen immer bie (Einheit in ber lliannig=

faltig!eit feft, "bie ba§ üon Serger gezeichnete Silb Sd)iaer5 üuflücift ,
unb

empfinben mit i§m: erlebt finb alle (Srgebniffe feine§ S)en!cnö unb Scliaffcn«.

S)ie frühere 5lnfid)t, bie in folc^em erleben be§ ©cbad)tcn unb (Siefd)affencu

einen Unterfc^ieb ©oetl)e§ öon Sd)iller faf), ift nid)t mel)r t)altbar. (Eni

llnterf(i)ieb bleibt freilief) Befielen: in ber ^'t be^ (grleben§. S)ie äußeren

Sdiidlfale fiaBen Bei Sc^itter jum föef)alt feiner SBerte meit meniger bei=

getragen al§ bei ©oet^e, fein innere^ Seben ift e§, bas aEen feinen großen
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®ebantcnfonftru!tioncn unb ^p^antafiefc^öpfungcn jugrunbe Hegt. Seine SiBerfe

ftnb feine mit ScmuBtiein erlebte $PetfönIict)!eit — ba§ ift bie Summe ber @in=

brüde, bie tt)ir Don ber 2e!türe bes Sergerfc^en ^uc^e§ empfangen, unb toenn

t'ö in biefer ^erföntic^feit immer lieber ben SSiUen al» i^r Se6en»äentrum

herausarbeitet, fo erfennen tnir im befonberen ha^ , tna» boc^ in S(^iIIer§

reictjer i*ebcn§arbeit ha^ ©rö^te bleibt, als unmittelbaren SlusftuB feine§

2ßefen§ unb trieben» : fein 3)rama, feine Xragöbie. dl\ä)i nur gab er bie

eigene 2ßiEen§natur , tnie fie fic^ frei, audtj im Seiben, behauptete, feinen

tragifc^en .gelben, fie prägt fic^ nocf) anberl in ber (Eigenart feiner Sragöbie

au§: fie ben^ältigte in ben ^iftorifc^en 3)ramen bie ungefügen Stoffmaffen,

fie güeberte, fie fomponierte. Sie lebt in bem „gufammenf^auenben ^iid"

unb ber „aufbauenben Äraft", bie ^erger rü^mt unb bie er gern ber ^elb£)crrn=

fünft an bie Seite fteHt, bamit gugleic^ anbeutenb, baB ber äßiße in Sctiiller

in ber Äunft tnie im Seben ein Jlßitte jum Äompf tcar.

5lm (Eingang unb am Slusgang be§ Sebens liegt biefe ^Betätigung ber

äßinensnatur in ber 2ragbbienbi(i)tung , bajftiifc^en in ber 53litte i^re 33e=

tätigung in ber Arbeit Scl)it(er§ on feiner 3Be(tanfc^auung , an ber 3}oII=

enbung feiner fitttidjen unb fünft(erifd)en ^erfbnlic^teit. 2^iefe» Seben toirÜ

fetbft Xük ein Don 5Jteifter§anb !omponiertea, tro^ be§ iä^en ^bbruc^§ in fid^

obgcfc^loffcneB ©anje, unb ber SSiograp^ i)ai, öorauöbeutenb unb immer

h)ieber jurüdbücfenb, ha^ Üieue an ba§ f^rü^ere antnüpfenb unb ^ugleic^ Don

if)m unterfd)cibenb, jene Struttur ber 2Bir!(icf)!eit in feiner £>arftellung nad^=

gebilbct, fo ha^ tüir aurf) babur^ ben ©inbrucf ber großen, bie ^^eile um=

fc^IicBcnben 6in£)eit empfangen.

2)er neue ^anb füf)rt junäc^ft, mit bem ^a^r 1789, ber 3lnfieblung

Sd)itter§ in 2ieno, in hu 3^i^' h^elc^e bie beiben 5perioben ber 2ragöbien=

bic^tung fc^cibct unb oerbinbet. 2^ie erften ^apitet gehören noc^ bem äßitten§=

fampf um bie ^itbung ber $Perföntid)!eit, iDie er in ben ^iftorifc^en unb

p()i(ofopbifc^en Stubien ein lebenbigc» ^eifpiet für bie Äant=Sc^iIIerfc^e etf)if(^e

i^orbcrung ber Unterorbnung ber natürlichen Steigung unter bie erfanntc

^ftid)t mürbe. Sc^üeBt man ober au§ bem 6l)araftcr ber Sd)riftcn biefer

^Pcriobe, n)ie it)n 33erger unter |)inh)ei5 auf alle 3nfamment)ängc mit Sd)illcr§

5Pocfie analt)fiert, auf bie Stimmung, in ber fie gcfc^rieben njurben, fo empfinbet

man, bafj bem 2)i(^ter f)ier bie 5Pflict)t ,jur ^Jleigung geworben ift, baB er alfo

felbft bas ctl)ifd)^äftt)etifd)e ^beal einer DbHigcn Harmonie ,^n)ifd)en Sotten unb

2Boücn erreicht i)ai, ju bem er au§ feiner Äünfticrnatur f)erauö bie imperatiD

rigoriftifd)c ^Dloxcii Äant§ in ber I^eorie rtciterbilbete. Xk ^iograpf)ie

er()cbt fid) in ber Xarftcttnng ber mittleren 5Pcriobe auf i^re .^Df)e. ßrgcbniffc

ber 'Arbeit be^ä Säfulariatjres famen il)r .^ugute. 9tid)arb ^efter» Stubien

über ben .Soiftoritcr Sd)itter finb in Dottcm Umfang Dern^ertet. 2Ba5 bie

Sd)n:)abcn in ber Jyorfc^ung über if)ren großen l'anbsmann gcleiftct, tnae njir

Dor Dier ^^alircn gern in .soartmann^ Sud) über bie ^ugcnbfreunbe, im ^iar=

bac^cr Sd)ittcrbud) gelefcn Ijaben, t)at bie anfd)aulid)e unb intime Sd)ilberung

bes ^Jtufcntlialtes in ber .^eimat 1793/94 bcfrud)tct, ben Serger al^ 5tbfc^lu^

ber 5Hcd)nung mit ber Sergangent)eit unb aU „^Kaft am derbe ber .'Sinbt)eit"

Dor bem 5hiffticg ^u ben „fteilftcn ©ipfeln ber pl)iIofopt)ifd)en Saf)n" fafet.
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S5et ben ^^iIofopf)iic^cn Stubicii unb Schriften aber, bcncn er fc^on frütjer

ein 23uc^ getüibmet {)ai, fte^t er ganj auf eigenen ^yüBcn. löcii 6c(cud)tet

tüirb §ier ber ©ang ber (5nth)itflung. ^n bem ©ebid^t „2)ie Atünftler", bcffen

2lnalt)[e ben erften ^anb jd^Iofe, ^atte Sc^ittcr im attgemcinen als erlebte

innere ^ilnic^auung unb aU ^2ti)nung au-ögejprocfien , iDay er nun in ftrengcm

6tubiuni sergliebernb fid) ^u begrifflid)er iSrfenntni'j üärte. %ui bem eigenftcn

©ebiet feine§ Sd^affeni^ begann biefe t^eoretifc^e 5lrbcit: in Unterfuc^ung be§

2Jßeien§ ber tragi[d)en ^unft. ^iafd) brang fie ton ba über ba^^ gan.^e ©cbict

ber ^unft bor: bie .^aHiaSbricfe fudjen ben objeftiöen Segriff be5 Schönen.

51I§ if)re ^rgönjung erfc^eint „Slnmut unb äßürbe"; tüo jene ^Briefe abbred)cn,

ha fe^t bie neue 5lbf)anblung ein: hti ber ©(^ön^eit beä ^enfc^cn. S)ie „tief

empfunbene SSefenntniifc^rift" ift periönlid)er al§ ber „ÄaHiaS"; al§ perfön^

li(^fte ber p^iIofop!)if(^en Sdjriften reil)en ft(^ bie 33riefe über bie äftfictifd^e

©räie^ung an, bereu 3]orgefc^ic^te über bie „^ünftler" bi§ ju ben erften pf)ilo=

fop^if(^en Sinterungen be§ S)ic^ter§ ^urüdöcrfolgt tnirb. ßnergifc^ U^eift ^crger,

ba§ 3}erftänbni§ förbernb, auf bie güEe lebenbiger ©rfa^rung unb 3lnfd)auung

]^in, bie ber Segriffgarbeit ber Briefe ^ugrunbe liegt. S)ie eigene Selbft=

er^iel^ung, bereu ©(Ritter fic§ betonet geujorben h3ar, unb fein Urteil über bie

fc^arf beobachteten politifc^en ^e^tüerbältniffe, im bcfonbereu bie fran^öfifc^e

üteöolution, tnerben ol§ bie äöur^eln bloßgelegt, au» benen bie öotlenbete

äftl^etifc^e SBeltanfc^auung emporgelt)ad)fen ift. Slber bie Briefe blieben

i^rogment. ^tüti 5lrten ber 6(^ön^eit finb barin fonftruiert, nur ber 2Bcrt

ber einen, ber „fc^meljenben" ©c^ön^^eit, für bie äft^etifd)e (^r3ief)ung be»

5Jlenfc^en ift be^aubelt. 60 folgte, toie ju ben ^aEiagbriefen, bie ©rgänjung:

bie sib^anblung „Über ha§ ßrl^abene" l)olte nac^, toa§ öon ber erjieberift^en

2ßir!ung ber anbern ^rt, ber „energift^en" 6d)ön:^eit, ju fagen lüar. Unb

ha^ tüax gerabe, toag bem eigenen SBefen ©(^iller§ am nät^ften lag, ber

äßitlen§natur, bie beutli(^ au§ bem ßeitfa^ ber ©(^rift fpric^t: „5llle anbern

S)inge muffen; ber ^enfc^ ift ha§ äßefen, treld)e§ toill." £ic ^3lbt)anblung

über naitoe unb fentimentalifc^e 3)id)tung enblidj be^eic^net bie 9iücffebr au§

ber äßeite ber allgemeinen Kultur auf ba§ befonbere ©(^affen^gebiet be3 £ic^tery

unb fteEt bamit ben legten %U ber ©elbftprüfung unb ©clbftflärung bar,

ber nottnenbig tüor öor ber UüdU^x aur poetifi^en $robu!tion.

£)ie 5lrt, toie SSerger bie p^ilofopf)ifd)en ©(^riften anoli)fiert, ift gemiB

geeignet, i^nen ein grö^ereg ^Publüum 3U gewinnen, al§ fie in ber ©egenmart

i)aben. Jßorteil^aft tuäre e§ für biefen ^tüed getüefen, au§brüc!lid) t)crDor=

anheben, h)a§ in ©c^iUerS 5P^ilofopf)ie ^eute tüieber mobern lüirft, bei getuiffen

5lnfc^auungen neuefte öftfietifc^e 2:f)corien tuie bie oon ber ßinfülUung, 00m

©piel, üon ber ©rsie^ung burd) bie c<rlunft tieranju^iefien, aud) ctlua bie (}rage

äu erörtern, tüie ft(| ber öft^etifd^e 5Jlenfi^, ben ©djiüer erträumte, jum

5Jlenfc^enibeal unfrer ^di öer^ält.

S)ur(^ ben ©toff gegeben toar ber enge, innere ^nfd)luf3 be^ .^apiteU

über bie (Seban!enlt)ri! on ba§ p^ilofopbifc^e. 5lu§ ber poetifd)en ©eftaltung

ber abftra!ten ^been toirb erft ganj flar, mie biefe nid)t rein begrifflich

!onftruiert, fonbern au§ ber lebenbigen 5t?erfönlic^!cit be§ 5^id)tcr5 unb feiner

Sebcnäerfafirung emporgeftiegen finb. 3:ie neuen pl)ilofopt]ifc^en ®ebid)te er=
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fc^einen ^ier, tüie bie früheren, tüie äuerft bie ßaura=Cben, als perfönlic^

erlebte 2ßeItanfc^Quung§poefie , aU bie in $)}oefie umgeje^ten „Srf)itler§ (Se=

banfen begteitenben Seben§gefü^Ie". So im befonberen „S)ie ^beale", in bei-

elegifc^en Stimmung an bie „öötter @riec^enlanb§" gefnüpft, „2)a§ ^beal

unb ba§ ßeben", bie Cuinteffenj ber 5perfönlic^!eit be§ 3^i(i)ter§, ein 5lu§brudt

be§ „31ßer^eiligften feinc5 ^yü^Iens unb 2)en!en§", „£er Spaziergang", biefe

„!uIturpf)iIofopf)if(^e Sc^au ", für bie ein öon S^erger oft jur ß^arafterifti!

herangezogener ©runbtrieb in Sc^iüer bie poetifc^e Sinüeibung gefc^affen ^at

:

ber „Srang, in bie umgebenbe 6ri(f)einung»lüelt feine Seele ju legen". S)ie

jparapdrafc foId)cr St)ri! ift eine ^eüte 5lufgabe; tüir lefen lieber ©ebanfen

über fie, al§ it)re eigenen ©eban!en noc^ einmal, in ^J^rofa umfc^rieben.

SSergerö 3^arfteIIungy!unft fiat bie S(^lt)ierig!eit ni(i)t ööHig übertuunben, ourf)

toeiter^in nic^t in ber Setradjtung ber St)ri!. £o(^ mu^ bie feine 5{natpfe

be§ 2kht§ öon ber ©locfe ^eröorgef)oben n)crben a(ö neue ^eftftetlung ber

!ünft(crilct)en 33o[(fommen^eit biefes ©ebic^te», für ha^ bem heutigen ®efct)macf

has gerechte Sßerturteit ab^anbcn gefommen tnar.

S^ie ftrenge Selbfterzief)ung trug bem S)ic^ter aU !öftlic^fte gru(^t ben

f5^reunbfd)aft»bunb mit ©oett)e. 2Be§t)arb er nic^t früher gefc^loffcn trurbe,

ift oft erörtert Sorben. Xen ©runb, ben Serger barin fie^t, ha^ bie beiben

©rofeen bor^cr fid) über bie Gigenart i^re» 2ßefen§ unb Streben» noc^ nid)t

tobüig !lar gcmefen feien , fann id) für @oet()e nid)t aner!cnnen. ^üx ben

3]ergleid) beiber unb bie Sc^ilberung i[)re§ (Sintüirfen» aufeinanber finb bie

crften Briefe Sc^i(Ier§, in benen ©oet^e mit „freunbfc^aftlid)er öanb bie

Summe feiner Griftenj gebogen" fanb, gejdiidt unb aüfeitig öertnertet. ^n
folc^er 5tu5(cgung fd)riftüc^er ober münb(id)er Sinterungen be§ £;i(^ter§ er=

tücift 33erger fid) at» treuen, toeit unb tief blidenben 5iad)ben!er. 3)er ©inftu^

Sc^iUcr^ auf ©oet^e tritt ftärfer ^eröor aU ber umge!e^rte. Serger ftef)t

aud) ^icr t}or aüem bie 2ßiIIen§natur fic^ betätigen, bie in erregenbem unb

forbernbcm anbringen bie erftarrte Sc^öpferfraft be§ ^x^unht^ neu belebte,

fo baB nun erft ber föctninn ber italicnifc^en ^Iteife oöUig zutage trat. 3III

„ocrtörpcrte C^eifteefraft unb ^BiUcnsmac^t" tnurbe Sc^iLIcr für ben aüer

5lbftvattion abgeneigten Öoet^e aud) ha^^ !on!rete ^^Jlebium, bac^ i§m bie

^^t)itoiopl)ic .^antl atö „periön[id)e§ Seben" na^e brachte.

3m engen Sunb mit bem gteic^gcftimmten 5^-eunb auf ber erftiegenen

-Ööfie fortjc^rcitenb tüor ber Kämpfer Sc^iüer zum Sieger gelüorbcn. 2)ie

5lufgabe be§ Siograpt}cn für ba§ le^te ^a^l^zefint tnor, z" Z^ifl^n, toie bie

erlüorbcnc -Harmonie ber $Per)önIid)!cit unb bie gewonnene 2BcItanfc^auung

fid) in l'cbcn unb .^unft bcn)öf)ren. Sor aüem in ber ^J^uftcrung ber großen

£ramcn unb bcg bramatifc^cn ^}ad)(affe5 bat Serger bie Slufgabe erfüllt.

©r id)cibct Sd)iUcry Iragöbie , auc^ bie „Sraut öon OJleffina", f(^arf üom
romantiid)cn 5d)irfialvbrama. ^mmer febrt ber 9iac^toci§ inieber, baB ba^

Sd)icfial unb bamit bie Iragif fid) bei Sc^iücr mit z^^ingenber ^iotmcnbig^

teit au3 ben b"l)araftercn im ^uianunenbang mit ben Seben5Dcrt)ättniffen, in

bie fie geftedt finb, ergeben. i:arin tiegt bas ganz ^^erfönlic^e unb ßricbtc:

„Über bie gebcimnivöoUc i^erfnüpfung Dun CNt)araftcr unb Sc^irffat t)at er

nid)t nur tiefe Coebanfen get)egt, er bat fie felbft erlebt im -ißiberftreit öon
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SeBentroHen unb ßeibenTtiüffen, in bent flrofeen ^Ringen ätüifc^en ber 9lottDcnbig=

!eit gegebener $l^etl)ältnifjc unb feinem eigenen 6^ara!teilüiEen". ^n bor

5[flif(^ung öon Dlottüenbigfeit unb f^rei{)eit aeigen bie 2)ramen 6alb bie eine,

Balb bie anbre übertüiegenb , loie e§ im lt)ir!Iic^en SeBcn ift. 80 .^eic^net

SSerger bie „^nmgfrau öon Crlean§" unb bie „SÖraut öon ^Jteffina" old

(Segenbilber: jene „ganj auf bie ^^bce ber ^^reifjeit gegrünbet", biefe ausgefienb

„öon ber bie ganje 2[ßelt ber ©rfc^einungen burc{)tüaltenben ^lotlnenbigfcit".

2)ie „Jungfrau" xMi bamit „unter ©d^iderö poetifc^en ©elSflbcfcnntnifien

in bie öorberfte 9teil^e". ^n ber öelbin leben bie „SBunberfröfte be5 ©emütee",

bie ber .^iftorüer früher au§ perfönlic^er 6t)mpat^ie aU fiegbafte Iräger un=

fterblidjer ^been in ben .^reu^sügen unb im ^Jialteferorben öerberrlid)t batte.

2)er 3)id)ter gab ber ©otte§ftreiterin „©eift öon feinem ®eift, jenen jur %ai

brängenben unb über aüe SSiberftänbc ber ftumpfen äßett fiegenben ©tauben

an bie götttid)en ,^röfte ber 5JlenfcbenfeeIe, ber feines eigenen ßebens 5ltem

lüar." 2^rifft SSerger gonj @d)iller§ Sluffaffung, toenn er bebauptet, für jene

innere 2BiIIen§macbt fei ber göttliche 5luftrag unb aEe§ Sßunberbare in ber

^Qublung nur bog au§ bem mittelalterlicf)en Seben genommene Sl^mbol?

^ebenfaüg b^t er barin rec^t, bie SSorftellung eine§ „blinben" 6cbirffal»

überall fern ju !^alten. 5lu(^ in ber Sraut öon 5Jleffina erbebt ficf) 2)on ßefar

fc^Iie^Iic^ im @ntfd)lu^ 5U freitüiUigem fübnenben S^ob über alte 9lotlDenbig=

!eit 5U fittlic^er 6elbftbeftimmung. £)a§felbe tut 5Jlaria ©tuort, inbcm fie

ben 2;ob, ben fie leiben mu§, in i!^ren SBitten aufnimmt. SSeibe bcbaupten

fo, tüie bie Jungfrau, gegen bie Sßelt i^re 5Perfön(i(f)!eit. 2)er SBitle ju

foIct)er Selbftbe^auptung , töie ©c^iUer i^n aüen gelben feiner S^ragöbie au»

bem eigenen äßefen gegeben bat, öertrögt ftcb burdjau» nid)t mit bem Sßalten

einer blinben ^lottoenbigfeit. @in foI(^e§ lüill aucb ber Sternenglaube 2BaEen=

ftein§ !eine§n3eg§ f^mbolifcb anbeuten ; S3erger leitet i^n fo au§ bem ©baia'fter

be§ gelben unb feinem @rlebni§ ijtx, ba§ er gerabegu at§ „gefteigertcr 5luy=

bru(f feine§ gren^enlofen ©elbftöertrauenS unb feine§ 2ßiIIen§ jur ©erbft=

be^auptung" erfd^eint. ^n fold^em äßillen tnirb äöattenftein jum 3}erbrecber,

ebenfo 2)emetriu§, ha§ maäjt im SSerbrec^en i^re @rö^e au§, barauö fliegt

bei beiben bie Sragi! al§ Untergang be§ grbabenen. %n S^emetriul räc^t in

ber ^ataftrop^e bie äßabr^eit ben ^IbfoU, ben er öon ibr um ber ©elbft=

be:§auptung töillen begongen bat. gur SBaEenftein ift ba§ 3>erbängni«, hau

er gerabe burc^ fein 6treben nac^ 6elbftbcbauptung in Unfrcibcit gerät: „ber

gro^e mann be§ äßißcnS !ommt in bie ßage, ju muffen, mag er feiner greibeit

^at öorbe^alten töoUen."

äßer S5erger§ 2lnalt)fen ber Dramen unb bramatifcbcn entmürfe, aut bic

bier nur bingebeutet tcerben tonnte, öergleid)enb überblictt, mie fie immer

toieber auf 6d)iller§ 5t5erfönli(^!eit unb ben ©runbjug in if)r unb bie (S)runb=

ftimmung in feinem Seben jurü^fübren, bem brängt ]\^ mit ber ^JJtannig=

faltigteit in ber ©eftaltung be§ einen ©runbproblemg ber ertoorbcne ^eid)tum

in ber großen ßinbeit biefe§ @eifte§ auf.

3n ben le^ten^apiteln tritt ein neuer 3ug in bag ^ilb: ber nationale,

äßir öerfolgen in SSergerg 5)arfteEung genau, lüie er ficb entmicfelte. -JJatürlic^

toar bem SSü^nenfcbriftfteaer , natürlii^er als bem öor^ugötreife li)rifd) unb
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e^ifc^ öerantaqten ©oet^e, ber SrieB, auf feine ^eit ju h3tr!en. S)asu tnuBte

er !ennen lernen unb mitempfinben , h)Q§ bte ^^tt Betoegte , unb fo Bilbete

fi(^ frü^ ein i^m ^uerft nur f)al66etüufeter leBenbiger ^ufammen^anc} feiner

ein5e(perfön(i($!eit mit ben attgemeinen SSer^ältniffen ber (Jpod)e, ben

!u[turellen tüie ben politifc^en. £arau§ er!(ärt ^erger bie 2;atfa(^e, ha%

feine ^ugenbbramcn ftcUenlrieife tnie eine poetif(^e 9}ora^nung ber fron^öftfc^en

9teDoIution tüirfen, ha^ im 53larquiö ^ofa fcf)on no(^ fpätere 3BeItöer6efferung5=

plane Dorflingen, baB ber „SBoUcnftein" anmutet „luie ein 3}orfpiel ber SeBen§=

tragöbie be§ bämonifd)en ©etoaltmenfc^en 9lapo(eon". $öon bem 9teflej ber

©reigniffe in fyranfreic^, ber in bie p^i(ofop^ifd)en 8tubien ^ineinfpielte, toar

Bcreiti bie 9lebc. tiefer erregt tourbe Sc^ittcr» „©emeinf(^aftögefüf)l" um
bie SBenbe bc§ 3<i^i^^un^c^'t» angeftcf)t§ ber Ärieg§nöte in beutfc^en Säubern

unb be§ jufammenBrecfjenben 9ieid)e§. £)a Derengerte unb Derftärfte fic^ ba^

allgemeine politifc^e :3ntereffe jum öaterlänbifdien , bie „5Jlenfc^üc^!eit", bie

ber Sof)n beö foemopolitifctjen 18. ^ö^i^^unbert» bon ^^genb auf Dor 5lugen

ge^a&t l)atte, inurbc „national Beftimmt". So erfcf)eint fte in ber „Jungfrau

öon Crlean§", „einem öodjgefang auf S}aterlanb§lic6e unb 3}aterlanb§e^re",

auf bie millensfröftige '^egeifterung, mit ber eine Üktion i^re Eigenart unb

fyrei^eit gegen Unterbrüder lüa^rt. 33om frembeu 33oI! tnanbte biefe nationaIi=

ftifd^e Stimmung fic§ bem eigenen ju in bem ©ebic^tfragment „S)eutfc§e

©rö^e", in bem Serger bie toeltBürgerlid^en 3^^^^ J^e^" Stiefe üBer bie

äftf)etifc^c (Sr^ief^ung auf ha§ Söefen unb bie ßage 2)eutf(f)tanbö üBertragen

finbet. 5ll§ erfter unb üBer,^eugenb rücft er in biefen 3ufammen§ang meiter^in

bie „Sraut öon 5}teffina". ia§ Schieffal be§ 5)eutfc^en 9teic^e§ unb 3]ol!e§

lag bem £;id)ter unBemußt im Sinn, als er bie tragifcl)e 33erlettung Don

?yatum unb Sc^ulb in ber ©efc^ic^te be§ ftäilifi^en öerrfc^erl)aufe§ barfteltte

unb mit ben 2Bei5^eitöfprüd)en be» 6^or§ Begleitete. S)a5 untcrjo(i6te 93olt

toon ^DJcffina, mie e§ ftc^ felBft in ben Stören c^aralterifiert , leitet üBer

äu bem fic^ Befreienben Scl)trieiäert)olf im „2ßil{)elm Xeü", bem Betrübten

patriotifclien 2]ermäcl)tni5 Schillers an fein eigene§ BebrücfteS 5}ol!, ba§ im
bid)tcrifd)cn ä3ilb „bie 53löglicl)feiten eines gcfteigerten ©efamtBcU)uBtfcin§"

fet)en fotlte. ^^eft erfc^eint aucf) I)icr boö (Semeinfc^aft§gefül)l bes S)ic^ter§

an fein Scl6ftgefül)l unb fein perfönlic^eg ßrleBni» gelnüpft, luenn .^on^eption

unb Öcftaltung be§ legten öottenbeten S)rama§ barauf jurücfgefü^rt U)erben,

ba§ fid) i()m „ba^ eibgenöffifc^c Scfreiungörtier! al§ StjmBol cineU fieg()aften

5luffd)tDung5 barBot, \dk er felBft if)n in ben 5^öten be§ SeBenö erfalircn

t)attc". 3)a5 oltc '4^ro6lcm ber SelBftbc^auptung be§ ^nbiöibuum? i)ai ]\di

3ur 3bee ber Se(Bftbef)auptung eines ganjen 2}olfe§ erweitert.

2)aB ba§ bcutfdje 5Bolt in Scf)iller nid)t nur bie lie6en§ttierte unb burc^

Süiüen unb äöerf große ^^^erfönlic^feit t)ercf)rte, baB £'3 Qud) ncrftanb , toa»

er aVö einer ber Seinen im nationalen Unglürf i()m tröftcnb unb forbernb

3uricf, BclDcift bie l'anbestrauer um feinen lob. ^n i^re allfeitige unb

ftimmungvüoUc Sc^ilberung läuft SergerS Suc^ au§ unb in ba§ 5!Jia^nh)ort:

„Sein l'eBen unb feine äBcrfe finb ein uniieräu§erlid)cs, unoertuüftlic^eä @rBe.

?lBer tüir muffen es immer auf§ neue ermerben, um el ^u Bcfitjen."
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^n^ bem (tterarifrf)en 9^arf)laft be^ £lnterftaat^fe!retär^ Dr. 93u}d).

Äerau'ggegeben üon

5\aifcrt. ©efanbtcn 3. 'S).

(Jottfe^ung.)

IL ^er i'ufftf(^-tür!ifd)e .^ricg (1877—1878).

2öie au§ bem 9}orf)ergeganc^enen erfid^tlicf), \üax auc^ auf rufftfcfier 6eite

no(^ bie 5higung ju frieblicfier ©nttüirrung ber öerinicfelten ßage öor^errfct)enb.

2)etnentfprec£)enb mögen ttjot)! auc^ bie Seric^te be§ ©ef(^äft§tröger§ an feine

öorgefe^te Stelle gelautet fjaBen. 5l6er auc^ fonft glaubte man in Berlin

5InlaB 3U ^aben, bie rufftf(j§en Ütüftungen anber» auszulegen, all bie europäifc^c

ijffentlid^e 5Jleinung e§ tot. S)ie früheren fo intimen Sejielfjungen ätiiifrf)en

9luBlanb unb S^eutfcfilanb fjatten in ben legten ^a^ren eine auc^ ferne fte{)enben

Greifen ftc^tbare 3]eränberung erfahren, äßir brau(^en l^ier nur an bie Spifobe

öon 1875 ju erinnern, ba gürft ®ortfc§a!oln fic^ laut rühmte, gran!rcid) cor

einem beutfc^en 2(ngriff§friege burc^ fein ©infc^reiten bcrtabrt ^u t)abcn.

Seitbem ^at ber beutfc^e Üteic^sfanjler bie ^IJoIiti! feine! ruffif(^cn .«l^o liegen,

bem er Dorlnarf, er f^abt eine 3ii-"^u^l^orfteIIung auf feine (SSilmardI) .Soften

in Sjene gefegt, mit ftetem 5]li^trauen öerfolgt. 2Bie man anfangt 1877

in SSerlin über bie ^etoegungen im öftlic^en ^tac^barlanbe bad)tc, ergibt fic^

au§ einem ^riöatbriefe öon eingeh)eif)ter Seite, ber Dr. 33uf(i) .^ur 3"foiniifi'""9

über bie (Sefomtloge in ßonftantinopel ^uging. 3)arin iiiefe e§: ,M l)äufcn

ftd) für un§ bie Slnjeid^en, ha^ bie ruffifi^e .ßrieg§luft gegen bie 5:ür!en

eine immer geringere tüirb, anbrerfcitö aber crnftbaftere 6t)mptome ber

Senbenj, bu je^t rect)t beträd^tlid^en 9iüftungen gegen anbre, 3unöd)ft lüol)l

£)fterrei(^ = Ungarn, ju tüenben. %u^ bie ^:iiögi[id)!eit einer mit ^rantrcid)

gemeinfc^aftli^ 3u öoü^ietienben gi'o^töeränberung gegen S)eutfct)lanb liegt
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nic^t me^r fern. Sinfttoeilig tüitb ^ier forc^fälttg Beobachtet unb unfrerfeit§

DDÜfornmen aStriartenb öerBIieben . . . Selbftrebenb ift e§ !§ier toit^tig, öon

3^nen ju r)ören, tüie gro^ bk 2BQ^rf(^einIi(^!ett eine§ türüfc^ = ruffifc^en

Äriege§ erfdjcint, ober 06 auä) am 25oöporu§ 5tn3ei(^en ber rufftfc^en [^ront=

önberung auftauchen." — Unb 5Jlitte ^yebruar ^ei^t e§ ä^nlic^ in einem

Schreiben oon berfelben 6eite: „Sßenn au§ unfern Beobachtungen auc^

nic^tg t)erborge^t, tüa§ eine SBebro^ung öon un§ fürchten läßt, n)enigften§

!eine imminente, fo fann mon bo§ gleid)e bot^ nic^t in Be^ug auf Cfterreid^

fagen. ^ebenfaü« ift je^t bie rufftfd^e 2Sor6ereitung fel^r toeit gebieten, unb

e§ ift auffaüenb, bafe bie moBilen 2;ruppen auf einer fo großen Sinie auf=

gcftcüt finb, ha^ bie Eingriffsfront eBenfo gut no(^ Beffer fogar) nac^ ©alijien

als nac^ ber 3)onau unb ber 5lür!ei gerichtet tüerben !önnte. 33on ruffifc^er

fiampfe§Iuft gegen bie 5Eür!en f)at fid^ ni(i)t§ feit bent (S5otf(^ofter=) ßonferen3=

fct)Iu§ gezeigt, ni(^t einmal bie 33eröffentnct)ung bei türfifd^en 3tt!utar§ mit

ber Schlappe für ^Qi'ißtielü ^at barauf cingemir!t . .
."

5luc^ au§ biefen SlngaBen ift erft(f)tli(i) , tnie unfic^er man an ben 3u=

ftänbigftcn ©teilen üBer bie toeitere ©nttoitflung tüar, unb bafe e§ Bi§ toenige

2[ßoc^en bor bem Kriege !eineötüeg§ al§ glreifelloS galt, ha^ 9iu§Ianb ^u

©etuaUma^regeln gegen bie Pforte fc^reiten toerbe. äßie öon ^ranfreic^ im

;3a^te 1870, fo läBt fic^ au^ öon 9lu§Ianb in biefer ^äi fagen: bie 33ol!§=

ftimmung jtöang ber Oiegierung ha§ Sctjtüert in bie öanb.

^n Äonftantinopel mar iebenfallg bie biplomatifc^e ^ätig!eit erfc^öpft,

unb fo mürbe Dr. SSufc^ 6nbe Tläx^ nac^ SSerlin jurücfBerufen , töo feine

Vertrautheit mit ben orientalifc^en SSorgängen je^t Beffer nu^Bar gemad)t

mcrben fonnte al§ am (Solbenen öorn. 5iad) furjer @r§olung na^m er ^icr

feine Üätigtcit alg £eäernent für ben Orient mieber auf. ©eine jeitmeife

burc^ größere ^^aufen unterBroc^enen ^lotijen leitet er mit ber folgenben

^iftorifc^en ä5etracf)tung ein, bie bie ßntfte^ung be§ ßriege§ 3U er!(ären fuc^t.

33 er I in, (Snbe Jülai 1877.

^)(ein 2lufent()alt in Äonftantinopel ^at mict) in ber ÜBerjeugung 6e=

ftörft, bafe fornot)! bie ruffifctje ai^ bie tür!ifd)e ütegierung im ©runbe ben

$Ißunfct) ticgten, bem Kriege au§ bem SBege gu ge£)en. SSeibe finb burc^

äf)n(icf)c AUöftc f^alB gegen i^rcn äßiücn jur ©ntfdjeibung burc^ bie Sßaffcn

gebrängt morben. ^n ben türfifi^cn 9iegierung§!reifen öerf)e^lte man fic^

nic^t, bafe ein Äampf mit Oiufelanb ein 5^ampf um SeBcn unb 2ob fein

mürbe, ba^ ber ^kngcl an JBunbc§gcnoffcn, ber fdjlec^te 3u|tnnb ber öeere§=

mac{)t unb öor aüem bie ^inanjnot miberraten müßten, eö jum 5iuBerftcn

lommcu ,yi laffen. ?IEe ma§geBenben 5|^erfönlic^!eitcn maren ^ur 5lac^gie6igfcit

geneigt, y^Hbliat 5|3afc^a unb ber Sultan nic^t auögefd^loffcn ; allein ts fehlte

an einem burd)greifenbcn Sizilien unb an bem ^JJlutc, biefer 6r!enntni§ gemäß

ju l)anbcln.

^n frül)crcn Reiten gcnofe ber ©ultan eine unBeftrittcne 5lutorität; burc^

cinflufercid)c unb cntfd)loffcne äBefire untcrftüljt, meiere bie Slrmee unb bie

53camtcnflaffcn in .^änben Balten, öermod)tc er ber apatl)ifc^en ^J3iaffe gcgenüBer
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5RaferegeIn burc^3utüf)ren, bic bcm Oieic^c bic größten Cpfcr auferlegten.

2llle§ bieg tüar anbcr§ geh3orben. 5Zic^t nur Irar ber Sultan , burd) einen

boppelten Zfjxontücäjid ^ur ^lad^t gelangt, perföntic^ unbeliebt, ba§ ^:)lnie()cn

be§ .Kalifat» felbft tüar in ben legten ^afiren tief gcfunfen. Die iung=

türüfc^e ^Partei, mit 5Jtib^at 5pafc^o an ber 6pi^e, ^atte feit 3af)ren eine

5lgitation in§ 2Ber! gefegt, bie, planmäßig Betrieben, aUmäl)lic^ große Äreifc

ber tür!if(^en 33eomtentr)elt , bic einzige .klaffe, bic an ber Üiegierung tcil=

nimmt, unb bie einflußreiche ©eiftlic^!eit ergriffen fjotte. '^i)xc S^oltrin läßt

ftc^ in tücnigen SBorten jufammenfaffen. 3)ie urfprünglic^c 23erfoffung beä

3f§lam tüar eine bemo!ratif(^e , auf Seilnalimc be§ 3?ol!e§ an ber Üiegicrung

begrünbet. Da§ Sultanat l)ot bicfen ß^araftcr bcr mo^ammcbanifd)cn 06=

feEfc^aft öeränbcrt, e§ !^at ©etüaltfjerrfc^er ^erou§gcftilbet, bie, enttücber unter

bem Einfluß einer Seroilpartei ober tjom 5lu§lanbc bc^errfc^t (tüie ber le^te

©uttan Sllbbul 5lfi» burd^ DiuBlanb), nur i^rer eigenen ©cnußfud^t lebten,

f^rü^er ^attc tücnigfteng ba§ ^anitfc^arentum einen 2)amm gegen bie fultanifc^e

2ßiH!ür gebilbet, feit beffen 3}ernic§tung fanb fic^ ba§ 5ßol! ber jügellofcn

©etüalt ber Kalifen preisgegeben, bic unter 5lbbul 5lfia beinahe jur ^u§=

lieferung an 9lußlanb unb ^um ©toat§ban!erott geführt :§atte. Um ha^

®lei(f)getüic^t tüiebcr^er^uftetlen , gelte e§ je^t, h(tm 33ol!e 2eilna^mc unb

Kontrolle an ber Stegierung tüieber ju öcrfi^affen. 2)a» 5}^ittel baju bilbe

bie ©infü^rung einer ^onftitution, bic jugleid), inbem fte ben Sßillen be§

S5oI!e§ äum 5lu§bru(f bringe, ben Übergriffen be§ 5lu§lanbe§ gegenüber ber

Ütegierung einen ©tü|pun!t bieten tücrbe.

5lbbul §amib tüar bem ^onftitution§gcban!en abgeneigt, allein cineltcili

bic i^urd^t öor SSerfc^tüörungcn unb Stgitationen ber jungtürüfc^en ^^ortei,

anbernteil§ bie Hoffnung, burdi 3}er!ünbigung be§ 35erfaffung§tüerte§ ben

9leformanfprüc^en ber 5[llä(^te, in§befonberc ben fyoi'^erungcn ber ßonfcrcn,^,

3ut)or !ommen ju !önnen, trieb il)n tüibcr feinen äöiEcn auf bie gefürdjtete

SSol^n. 3e|t begann unter 5Jtib^at§ güi^rung bie öer^ngnigöo tle ^prariS,

bie i^ragen ber au§tüärtigen 5politi! in großen leibcnfi^aftlic^ erregten 5?er=

fammlungen befpredien ju laffen. 2)er große 9tat, bcr früher ein fügfamc§

2ßer!äeug ber Ütegicrung getücfcn tüar, öertüarf bie SScfc^lüffe ber ßonferenj;

ha^ ^Porlament, ha§ man no(^ tüä^rerb bcr Unter^anblungen mit DJtontenegro

über feine Meinung befragt Ijatte, l)inbertc irgcnbtüclc^e 3ugcftänbniffc an

biefe§ f^ürftentum. 3tüar ^atte man, burd) bie fc^tüan!enbc Haltung 9iußlanb§

ermutigt, noc^ bi§ jur leiten ©tunbe geliofft, ha^ biefc§ auf bem äBege ber

3ugeftänbniffc, bie e§ feit bem 3ufammentritt ber ßonfercnj jur atlgemcinen

Überrafd^ung gcma(5§t l^atte, no($ tücitcr gef)cn tücrbc. %U aber bic biplomatifd)cn

Erfolge be§ St. ^Petersburger Kabinetts ^ule^t fo jufammengcfdimoljcn tüaren,

baß ein fricblid^er Oiüdfjug tjor bcm eigenen Sonbe !aum mcfir burd)^ufül)ren tüar,

al§ bann bie ^ricg§brol)ung folgte, ba tüor man in .^onftantinopcl ol)nmäc^tig,

bie ©eifter, bie man befc^tüoren, ju bannen. @S fanb fid) unter ben türfifd)cn

9Jliniftern niemanb, ber e§ -ju übernelimen lüagte, ber aufgeregten il>olf§=

ftimmung gegenüber ben ^tüdjug anzutreten, unb babei tüar jcbcr einzelne

bem .Kriege abgeneigt unb bon ber 2?erberbli($!cit ber betretenen 5Bal)n über^ngt.

2eut1cf)e JRunbfcöau. XXXVI, 2. 14
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3n 9tuBtanb f)a6cn bie 2)inge ä^nlic^ gelegen. Um bte früheren ©tabien

ber rufftfc^en Beteiligung an ber legten orientalifdien 35erh)i(itung ju ü6er=

gcf)en, \o ^a6e ic^ toöfirenb meine§ 5lufent^alte§ in ßonftantinopet bie fefte

iibcrjeugung gewonnen, ba§ gegen ßnbe be§ ^a^reg 1876 in 6t. ^Petersburg

ein llmjc^lüung eingetreten fein mu§, bofe man öon bem !üf)nen entj(^Iu^,

ber in ber 6umaro!otül(^cn ©enbung ^) feinen 5lu§bru(f gefunben l^at, 3urü(f=

ge!ommcn tüar unb ha% man nur nod) noc^ einem ©rfolg auf bem biplomatifi^en

i^elbe fuc^te, mit bem au§gerüftet man öor ber bffentlid)cn ^Jleinung be» eigenen

fianbeö bcn 9tüd,]ug antreten !önnte. £)ie i^riebenöliebe bc§ ßaifer§, bie greifen=

l^afte Uncntfc^Ioffen^cit be§ ßan^Ierg, ha^ offen ^eröortretenbe 9iu^e6ebürfnt§

be» ^anbe», insbefonbcre aber bie 2l:pot^ie, bie, toie e§ ber rufftfc^e 5tationaI=

c^araftcr mit fi(i) bringt, naä) bem erften 5luff(atfern ber ßriegSluft bie (Seifter

ergriffen f)atte, aU e§ galt, nunmel^r on bie tüir!Iirf)e ^ßorbereitung ber 5l!tion

ju ge^en, erüärten biefen Umfc^tüung. 5Jli§trauen gegen Dfterreic^, mit bem

man feit ©umarololüg ©enbung immer nod) geheim ber^anbelte, auä) ^\%=

trauen gegen un§ mögen an biefer @timmung§änberung 3tnteil ge'^abt ^aben.

fö§ ^anbelte ftd) alfo für Ütu^Ianb nur noc^ barum, ben ©ucce^ au§finbig

5u mactjen, mit bem ber 9iüc!äug begrünbet tüerben foütc, unb e§ begann nun

bie 9{ei()e öon S^erfuc^en, bie bie rufftfdjc biplomatif(^e 2l!tion nic^t gerabe

in einem glänjcnben Sichte erfc^einen laffen. 2)er leitenbe ©eban!e in

6t. 5Peter5burg tnar offenbar bei alten biefen Bemühungen ber : Europa gegen

bie ^Pforte auSjufpielen, auf bem S5oben ber fogenannten -önmanitat eine

loenn aud) nur moralifctje ^^oalition ber 93lä(^te gegen bie Pforte ju bilben,

al§ beren 53lanbatar bann ptte 9iufelanb auftreten üjnnen. S)a5 rufftf(^e

;3ntereffe an ber augenblicflidjen Berlüidtung tourbe ba^er in ben öintergrunb

gcftcUt, bagegcn ha§ europäifd)c, ha^j englifc^e (ba§ ftc^ ja in ber Bulgaren=

agitation au»gefpro(^en !^atte) betont. S)ie ßonferenj in ^onftantinopcl follte

ba^u biencn, biefe Rumäne .^voalition üorjubereiten ; bie Haltung 6ali§burl5§

bcred)tigte .^u ber .Sooffnung auf Gelingen, allein fobalb ber !ünftlid)e 3"=

fammcnlialt, ber bie Vertreter ber (SroBmä(^te in ßonftantinopcl unter

;3gnaticlo» f^ü()rung bereinigt ^atte, burd) bie 5lbreife ber Botf(^after gelöft

tüar, traten bie natürlid)cn ^ntereffen ber öerfc^iebenen ^Jlöt^te Oon neuem

il)r äßiberfpicl an. ©atisburl) in Gnglanb loar grunböerfd)icbcn öon 6ali§=

burl) in Äonftantinopcl, unb in 2Öien jeigte man nid)t bie minbefte 5leigung,

auf bie ^Pforte einen Trud au§,^uübcn, fo bereittoillig man toöfirenb ber

5lonfercn,^ alle mi3gli(^en 9ieformprojc!te gemeinfc^aftli^ mit ÜtuBlanb er=

Uiogcn f)atte.

Gö folgte nun bie :3fl"nticlüfd)c ^{uubreife mit bem ^\ücä, bie Wää^tc

für eine ^^ormcl ,^u getüinnen, bie 9iufelanb geftattet t)ätte, bcn -Küd^ug an=

') önbc sTcptcmbcr 1876 I)attc btc tuffiidjc aicgiccung bcn ©ciieralabjataittcn bei 3aren,

Wctieral SuiiiatofoU', imd) ajieii eiitfanbt. 2)erfelbc wav 2tägcr cine§ fQifcrlici)cii ^aiibfrfjrcibcn«,

in bem bie :i^fjctjnna Ü^ulgaricnö bnrcl) rnfii|d)c, bie i^osnicnö bnrd) öftemid)i|d)c Iruppen,
jon'ic eine englijc^e /vlottcnbenionftration l)ürgefd}[agcn luurbc, nm bcn SBibcrftonb bet Pforte
gegen bcn aüiücn (iuropas ju bicdjcn. Xic Senbung blieb in ber .panptfadje erfolglos.
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antreten^). 5lIIein her ^nl^alt bcr ?^ormel qeftaltete fic^ im 2]Scrtauf ber

Unterfiattblungen immer bürftifier, er \d)mol^ bem ruififi^en Untcrf)änblcr

unter ben ^änben fort, unb aU ^ule^t bie ^Pforte, auf enq(i|c^cn 5){üc!f)alt

unb bie 5lbgeneigt^eit uub Uneutfc^loffen^eit 9tuB(aub§ baucnb, aud) bie

trotfeuc ßrüärung ablegte, ha toar ber ßrfolg, mit bem ber .^taifer ben

üiücfäug öon ^ifc^inetü ^ätte befc^onigcn !önnen, öor aUer ^^higeu ju ni(^t§

getoorben. ^reilic^ t)ätte naä) einer toeitterbreiteten 5luffaffung aud) bann

noä) ber ^aifer 3llejanber burc^ ein ^[Roc^tlüort bie '•JJteinung im eigenen

Sanbe in bie grieben§ba^n jurüclbrängen !önnen. ^lüein bie knfid)t bcrer,

bie Sftu^lanb lenueu, gel^t ba^in, ba§ ein folc^er 93crfud^ nic^t o^ne crnfte

f^olgen für bie innere ^u^e be§ 9ieid)§ geblieben tüäre. 51I§ man un6ebad)ter

Söeife bie S^eilnal^me an bem ferbifc^en ^elb^ng begünftigt unb einen f(an)ifd)en

©aribalbini§mu§ inoi^gerufen '^atte, ha tüurbe man bolb jur eigenen Über=

rafd)ung inne, ha^ fic^ in ben legten ^o^r3c!)nten eine <Sd)id)t in bcr S5e=

ööüerung !^erongebiIbet t)atte, bie in inneren unb äußeren fragen if)re

eigenen SBege ging unb entfd)Ioffen tüar, ber Ütegierung if)re eigenen 3iclc

aufjubrängen. 2)ie äußere ^^oliti! tüurbe ber S^ummelplo^ aüer Elemente,

bie mit bem ©ange ber £iinge im i^niiern un^ufrieben marcn , unb bie 39e=

fürd)tung lag na!^e, ba^ eine 5lieberlage in ber biplomatifc^en .V^ampagne im

Orient ha§ 3lnfe!^en ber S^legierung nai^ innen fd)it3ä(^en unb fd)tt)ere 3^er=

Iegen!§eiten nac^ fi(^ jie^en tnerbe. @o tüurbc ber ^aifer tro| feine» :per)ön=

liefen f^rieben§bebürfniffe§, ber alte ©ortfd)a!oh) tro| feiner Unentf(^toffen{)eit

in bie ^ftion l^ineingetrieben.

S)er ftrategifd)e Slufmorfc^ in ben S)onaufürftentümern berlief günftiger,

ol§ man im allgemeinen angenommen §atte. dlaä) ben 5)titteilungen mcine§

f^reunbe§ 6. toaren aUerbingg atte 5la(^ri(^ten, bie man in blinber 9{uffopf)obie

über ben ^uftoni^ ^^^ Sübarmee öerbreitet !^atte, unbegrünbet. 5i)ie 2lrmee

tuar im (Segenteil hk SSlüte ber gongen ruffifc^en ©treit!raft unb mit einer

©orgfalt gufammengeftettt unb au§gerüftet, mie niemals ein ruffifd)ea .^eer

gubor. 5Jlan l^atte bie SSinterru'^e benu^t, um oße Süden an 531atcrial,

atte ^J'töngel in ber SSertnaltuntj auSgufütten unb \iä) planmäßig auf ba§

forgfamfte öorguberciten. S)er ^inmarfci^ in bie gürftentümcr bctnieg ha^.

^nf türüfc^er Seite !§errfd§te bagegen, toie ic^ in ßonftantinopel fef)cn fonntc,

nur 3erfa^ren^eit unb Unentfc^loffent)cit. 9iid)t§ gefd^al), um ben 33ormarfc^

ber 9luffen gu ^inbern; anftatt bie leicht crreid^bare (Serct{)brüde gu fprcngcn,

^olafat gu befe|en, Begann man bamit, tüel)rlofe rumänifdie 5:örfcr an bcr

3)onau gu befc^ie^en unb bie 9iumänen o^ne ©runb ben 9iuficn öoUcnbä in

bie 5lrme gu treiben.

^aä) tu^erungen meine§ i^reunbe§ SS. l^errfc^t in Äonftantinopcl

bie größte giatlofigteit ; er glaubt nid)t, ba§ bie jubcm numcrifd) fcl)r

fd^tüac^e türüfc^e 5lrmee in SSulgarien ernftli(^en äßibcrftanb Iciftcn fönne.

^) S)a§ (Srsebm§ tiefet Dtunbreife be§ a3otfd§aftcr§ 3gnaticiü, bie fid) auf aUe Ciauptftäbte

bet ©to^mädjte (5Jiät3 1877) etfttecfte, Wax tai Öonboiiet ^ünfctenaptütütoü Dorn 31. 5)hirj.

©eine enbgültige 3lble^nung butc^ bie ^fotte, bie iebe eininiid)ung unb bcfonbets bie JHufjlanb^

bei einfül)tung Don 9tefotmen ^ntiicfftieS, gab fcf)(ienlirf) ben Icijtcit ^iliilaij ium itriege.

14*
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6r rät öielme^r, i^arna uitb Sd^umla jur 25Q[t§ her SSerteibigung ju

machen unb an bie SSefeftigung ber öauptftabt ju ben!en , too» benn aud^

geicf)ie£)t.

5luc^ in ©nglonb fd^etnt man, namentlt(?§ noc^ bem f^^aUe öon 5lrbac^on

unb bem f^fortic^ritt ber 9tuffen in Elften, an ber 2ßiber[tanb§!raft ber Spürten

ju ^tüeifeln.

9. ^uni.

35on aßen @nben ^riebenSgerüc^te. S)o§ in ben ma^gcBenben Greifen

ßonftantinopcI§ ber f^rieben§lnunf(^ unter bem ©inbrucEe ber fc^Iec^ten ^a^=

richten öom ,^rieg»f(^au^la^ im Steigen ift, öeftätigen bie mir juge^enben

^Pritatbriefe öon bort. 3)ie inneren türüfc^en 3eth)ürfniffe mögen auc^ auf

tuffif^er Seite bie Hoffnung na^e legen, nac^ einem entfc^eibenben Schlage

äh)ij(i)cn 3^onau unb Sßalfan ^u einer raf(i)en S3er[tänbigung ^u fommen.

?lEein oIIe§ ha§ Inirb eben bon bem Fortgang ber £)inge auf bem euro^^öitd^en

Ärieg§tc^aupla|e ab^öngen. ^n biefer SBejiel^ung lauten aBer bie ?luffaffungen

ber ili(itär§ no(^ fcf)r ffeptifi^. ßiner unfrer ©eneralftabSoffijicre Bejeic^net

c§ mir gegenüber al§ au^erorbentlic^ fc^toierig, eine 2lrmee öon ber 3a^I h)ie

bie ruifijctie in Bulgarien o!§ne SBege unb o^ne (Jifenbal^n in bem f(i)on burd^

bie türfifc^en öeereö!räftc ou§gefogenen Sanbe ju ernä'^ren. 3)ie .^aupt=

fd)töierig!eiten tnürben fi(^ erft nad) bem 3)onouübergang geigen.

3n ©nglanb ^errf(^t nac^ tüie öor Unentfc^Ioffen^eit. 5lrmce, §of unb

alle§, tDa§ mit S^^iei^ .^ufammen^ängt, neigt ^ur 5l!tion. S)ie großen 5!Jlaffen

aber unb bie ^Parteien finb friebli(^ gefinnt, unb bie 5Igitation @Iabftone§ ift

nic^t of)ne SBirhmg.

20. September.

235cl(^c 5tnberungen, feitbem bie obigen feilen gef(i)rieben finb! ^ä^

tüiH öerfuc^en, bie Summe au§ ben ©inbrüifen ju jie^en, bie mir in ber

^toifc^cnjeit über bie Sage entftanben finb. 3)a§ ber näc()fte ©runb ber

rufftid^cn .^ataftrop^e ^) in ber ßeitung, in ber militärifd^en unb politifd^en

liegt, ift in,^n)iic^en ^u einem ®emeinpla| getüorben. Sc^on in ber bipIomatiirf)en

33orgeirf)ic^tc jcigt fic^, tüie lä) oben au§gefüf)rt, bie llnentfc^Ioffen^eit unb

ba§ Sc^iDanfen, bie je^t fo öerberblic^ geworben finb. 3uerft äöibertüillc

gegen ben ferbifrfjcn 5lufftanb (ben bie populäre 5lnfd)auung immer nod^ al§

ange.^cttclt ausgeben tüill), bann plöl^lidjc» Ülac^geben gegen ben flartifd^en

föaribalbiniömuy unb (Sntfenbung ber i^reilüiEigen , bann lUtimotum unb

!)Jfobili)ation ju geringer Gräfte, bann ba§ ^^onferen^fpiet unb tüä()renb befjcn

offenbarer Ataticnjammcr über bie gefaxten !üt)nen @ntid)Iüffc unb 23cmü^ungen,

einen et)rcnöolIen 9türfjug au§ ber gchjonnenen ^4^ofition jn gclüinnen.

$li}äl)rcnb Wortid)a!on) ber 25ertüirfli(^ung feiner 5Jtarottc nachjagt, Europa

folibariid) gegen bie ^Pforte ju öerbinben unb i^m bie ^^lufgabe aufjubürben,

SfuBlanb aus ber $ßcrlegenl^eit t)erauy,^u,ycf)en ; h3äf)renb ^iflnotien) mit

') f^fmcint finb bie fcf)ircrcn '•JJicbcrlaflcu ber riiiiiicf)en 'Jlrmee bot "^Aleluiia, bie bama(^ ,

eine 3fitl""9 überall in Ihiropa ben Ifinbrucf ernjcdteu, bajj ber IbTTer ^clbjug für Shißlanb

üerloten fei. (



Die aSotfc^afterfonfcreiij in ßonftautitiüpel unb bcr vuiiifdj'türfiidje Ätieg. 213

feinen Be!aTtnten üeincn 5RittcIn intriqiert unb fpäter feine 9hinbiei)e an

bie europäifc^en §öfe antritt: fletüinnt bie ^Pforte 3eit, it)ve iHüftuni^cn ,^u

tottenben unb eine 5limee auf bie SBeine ,^u firint^cn, n)ie fie eine qlcidjc in

neuerer 3eit nidjt äufammen (^el)abt t^at. Unb als nun ptötjlid) im /"yrüljja^r

lüie (5i§ öor ber Sonne bie Beftcn Spröden beö rui]i[d)cn ^^riebcuäproi^raniniij

ben bi^3lomatifd)en Untcr^änblcrn unter ber .^anb luefl fd)moI,^cn, ba loar

man öor bie SSal^l Qeftellt, enttneber einen fc^mü()lic^en 'Kürf^ui^ anzutreten

ober ben je^t unter öiel un^ünftigeren Uniftänbcn angebotenen ftricg an,^u=

nehmen. 6§ gefdiat) ha^ le^tere. S)er öerftältni^mäBig Icidjt errungene

S)onauübergang, bie i^nbolen^ unb UnadjtfamCcit ber türfifdjen .Sjeerfüfjrung

tiefen auf rujfifc^er ©eite ilberf(^äl3ung ^erbor. Sie gab aber namentUd) bcr

;3gnatietüf(^en 9ti(^tung bie £)ber()anb, bie BIo^ nac^ bem politifdjcn föe=

fid)t§pun!t ^in auf ein rafc^e§ $ßorgef)en über hzn Halfan brängte, ol)ne auf

bie ftrategifd)e Seite 9tü(!fi(^t ju net)nien. So entftanb bie lange ßinie öon

Siftotoa bi§ ^afanli! o!^ne !^inlänglic^ gebectte ^-laufen, unb aly nun ber mit

unbegreifli(^em Sei(^tftnn au^er 9ted)nung getaffene CSman -l^afdja plijlilic^

16ei ^pietüua öorbrang , ha ftürzte ba§ ganje Äarten^au» zufammcn ; a[le§

UnglüiJ, ha§ bie xuffifdje 5lrmee betroffen l^at, ftammt ba^er. SJBibcrlid) ift

ba§ Sd)aufpiel, ha§ ber 3^^!^ ber eigentlid)en Seiter untereinanber bietet.

2)er alte @ortfc^a!oU), burc^ ba§ Übertniegen be§ 3gnatien)fc^cn ßinfluffeö in

ber glü(fli(^en ^eriobe be§ ^riege§ jurüifgebrängt, ift nur mit feiner pcrfön=

lidjen ©itelfeit befc^äftigt unb Hagt aEer 2BeU über bie i^m hjiberfatirene

3urü(Jfe|ung. ^n ben Leitungen lä^t er feine bisherige 9ioEe öerf^errlic^en

unb bartun, ba^ er immer für ^rieben unb 5Jtä§igung getoefen fei, hjä^renb

er boc^ bei bem ganjen SSorfpiel nie ju einem feften 6ntfd)tuffc !ommen

!onnte, fonbern feinen äßiberfoc^ern unb ben ©aribalbinif(^en ßinfluffen

freien Sauf Iie§, um nid)t t)on feinem ^la^ gebröngt ju Ujerben, bcr if)m

:^ö^er ftanb al§ ha§ äßo^l be§ Wiä)§. ^gnatietn feinerfeitl bcmüfit fid^,

J)cn ;3nteröietoern baräulegen, ha^, tnenn man it)n gehört ^ättc, ber firieg

unter günftigeren SSebingungen früher, aU bie 2:ür!en noc^ nid)t gerüftet

tüaren, begonnen -^aben tnürbe.

@nbe September.

;^c^ ^ijre öon berfc^iebenen Seiten, unb aii^ ben blättern üingt baöfclbc

l^eraug, ha^ ie|t bie gefamte rufftfc^e äßelt ^gnatietn für aüe§ Unglücf ocr=

iintlüortlic^ mac^t. (5r ^at e§ borge^ogen, bie Umgebung bc'^ Äaifcrs ^u ocr=

laffen, unb ift beurlaubt. S)aB bie Situation im borigen 3al)rc bal)in gc=

kommen ift, baran ^at er getoi^ fein gro^eg 3:eil, unb bie Sud)t, S^ulgarien

äu organifteren , e^e bie ©runblage für bie ftrategifd)e Cperation gewonnen

tüar, mag aud) auf feine eintriebe jurüdeäufüfiren fein. 5ltlcin au§ meinen

^onftantinopler ginbrücten fte^t mir feft, bafe er tbcnigften.S im bongen

Sßinter e^er barauf bebac^t tnar, burc^ eine biplomatifd)e g-iuaffcrie auö ber

Sacfgoffe ^erau§äu!ommen. ^n Obeffa tuerben näd)tlid)er SBcitc ^;Ua!atc an

bie Strafeencjfen angeheftet, in benen ginfüf)rung einer Otcpräfcntatibücrfaffung

^eforbert toirb.
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10. CüoBer.

Dr. @c!arbt, mit bem i(^ geftein äufammen toar, teilte mir mit, ha^

nad) feinen ^flac^ric^tcn bie fonftitntioneäe ^bez rei^enbe §oi-tfd)ritte in aUcn

Äreifen ber rufi'iic^cn Seöölferung mac^e. @§ fei gar nic^t anber§ ben!6ar,

qI§ boB bie Steflierunq naä} 23eenbiflung be» ^riege§, nac^ glüdlic^er ober

unglücfüc^er, mit einer Äonftitution öor ha§ Sanb trete. 3)ie Drbnung be&

f^inanatücfenö fei nict)t anber§ mögtic^.

^ejember.

£)er ^aü öon ^pietnna ^at fofort ein türfifc^eö Sßermitt(nng§gefu(^ ^eröor=

gerufen, bal aber in feiner fyorm öon 9iatIoftg!eit ^eugt unb Betüeift, ha^

man in fionftantinopel immer noc^ mit ben alten 8^a6Ionen augjufommen

meint. 2(ucf) naä) bem 6cf)eitern ber Äonferenj in bicfem SSinter f(^h)ebte

ben türüfc^en Staatöberotern immer ber ©eban!e öor, fic§ an bie ®roBmä(i)te

!o((e!tit) 3u nsenben, um bereu 23ermittlung 9iu^(anb gegenüber ju erbitten,

^e^t ^at mon nact) bemfelben 5JlitteI gegriffen, offenbar o^ne befonbere Ü6er=

legung, nur bamit überhaupt ettüa§ in ber ^rieben§ri(^tung gefc^e'^e. 2)a§

bie öor 2ßod)cn gemachten SSerfuc^e, ben ^Prinjen 9teuB unb nai^^er ben

förofen S^djt) ^) aly S^ermittler ^u getüinnen, gef(^eitert finb , mag baju 'bei=

getragen fiabcn, ben @eban!en an eine .^oHe!tiömebiation ju öerh3ir!ü(^en.

^uc^ bie Hoffnung auf Spaltung unter ben 5[Rö(^ten unb borauf, ha^ iRu^Ianb

burcf) ben Schritt genötigt tüerben !önne, mit feinen f^orberungen ^eröor=

antreten, ^at öielleic^t mitgetoirlt. SlKein ein unätüetfmö^igerer ®eban!e aU
bie 5lnrufung einer fütiüen ©efamt^eit, tnie fie bie europäifctjen 5Jlä(^te in

ben oricntalifc^en fragen bilben, tüar bo(^ !aum erfinblid). 2Benn man
fclbft in Äonftantinopel nic^t in S5etra(^t jie^en iüoHtc, ha^ tüir aller 2Bal^r=

fc^einüc^feit nac^ un§ ni(f)t bap ^ergeben Jüürben, un§ on einer ÄoIIe!tiö=

preffion gegen 9tuBtanb ju Beteiligen, ba^ i^^ronfreic^ aller 2ßaf)rf(^einli(^!eit

nac^ untätig bliebe, ba§ ^tfil^icn ebenfotnenig eine au§gefproct)cne -öaltung 5u=

gunftcn ber !2ür!ei einne()men Inürbe, fo mu§te man au§ ^unbertiö{)riger

Cüfal)rung tüiffen, baB felbft in leii^teren fragen eine Anrufung be§ gefamten

©uropa» nie einen pra!tif(^en ©rfolg gehabt. (Sine jebe ber einzelnen 5Jiö(^te

furf)t in einem folc^en ^ali fid) hinter ber anbern ju öerftecfen. ^n ber 2;at

fc^cint bcnn auc^ ba^ tür!ifd)e ^ebiation§gefud) eine öerfc^Ieierte ober offene

5lb(et)nung ju finben.

Sanuor 1878.

%n ba§ totgeborene foKeftiöe Ü}lebiation§gefuc^ ^at fic^ ba^ @efu(^ an

Gnglanb um ^Vermittlung angcfd)loffcn , ein naturgemäßer ä>erlauf, ba ber

Pforte eigentlid) nid)tö anbreg übrig blieb, um bie ruffifd)cn {yrieben§=

bcbingungcn ju erfaf)rcn. 2)ie» fc^eint aber junäc^ft il)rc öauptforge ju fein.

SBcnn, n^ie cy f)eifet, ba» Petersburger Kabinett e§ ablel)nt, feine Scbingungen
!unb ]u geben, elic öon ber 5pforte bireft um SBaffcnftinftanb angehalten ift,

fo lautet bie» unöcrftäublii^. (Sinen äßaffenftiüftanb unb lange $lserl)anblungen

') 'iUin,} ^KcuB, bomaligct bcutfc^er 2?otfd;after; ©taf 3ic^l), Sotfd^after Öftetreic^'UngarnS

in Äotiftantinopcl.
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!ann 9iu§lanb e^er ertragen all bic Sürfei. Sediere iüirb fid) nadi längerer
gtu^e öiet fd^toicriger ju einer 5l!tion tüieber er()e6en. ^n enghinb nimmt
bie gcgcnh-iegcrifc^e iBetuegung immer mef)r ^u unb bam^ft bic 3Iftionö(uft,

bie Bei ber .Königin unb einem Seil be§ ,^Q6inett§ öor()anben ift. "^la&j einem
!ursen 5lnlauf ^at mon bcnn anä) öorlaufig jebcg ^fnteröentionsgelüft fallen

laffen unb rät ber Pforte ,^u bire!ter 3}erftänbigung lucgen eine^ 2i^Qffen=

ftiEftanbe§. S)a man in .^onftantinopel fic^ an ben ©ebanfen englifc^er

Unterftüfeung hjie an ben Strol)l)alm ge!lammcrt l^otte — bie frül)c Berufung
be§ Parlaments ^atte lüieber Hoffnung erregt — fo mußte man fic^ je^t tüoiji

3U birefter SBaffenftillftanbgöer^anblung öerfte^en.

24. ^ionuar.

Der militärifc^e ^ufammenBrud^ ber ^Pforte ift nac^ ber (Sefaugennal)me
ber 6(^ip!a=5lrmee fc^neEer ge!ommcn al§ ju erwarten tuar. 2)er äßeg nad)

Äonftantinopel unb ©attipoli fte^t offen, unb e§ toar ^u ertrarten , baß ber

le^tere Umftanb ber englif(f)en 5l!tion§partei Gelegenheit ium 55orge()cn

Bieten toerbe. 5ltlein man klammerte fid^ bod^ nod) an bie .Sooffnung, ha^
ha^ aSelanntgeBen ber ruffift^en fyrieben§Bebingungen an ha^ engtifc^e Kabinett
bie 5Jlögli(^feit eine» ^iü^jugeS Bieten tüerbe. Unb in ber 2at melben bie

:§eutigen Blätter, baß, noc^bem ©raf ©(^utnalotn einige ^rieben§6ebingungen

mitgeteilt, bie flotte ben ©egenBefefil erhalten ^oBe, nic^t in bie Xarbanetten

einjulaufen.

31. ^an'JQT.

Der 6d§toerpun!t ber Situation liegt je^t auf ben öfterrei(^ifc^=ruffif(^en

5lu§einonberfe|ungen. 5la(i)bem man 9^uffen unb Surfen allein gelaffen unb
le^tere unter bem @inbru(J be§ S^iiammznbxuä)^ i^rer ^Jlac^t alle ruffifc^en

f^orberungen angenommen ^oBen (oB biefe formell unterjeicljnet finb, fte()t

noc§ nic^t feft, ift aui^ gleii^gültig , ba il^re SereittoiHigfeit ba^u Dor()anbcn

ift). m^ fid^ ©raf 5lnbrafft) auf§ tieffte Deriefet, toeil ^KuBlanb aEe fragen
befinitiü entfc^ieben ^oBe, tüäl^renb e§ bod^ nur bie aEgemcinen SJafen au»=

3umac^en fic^ öerpflii^tet :^ätte. Der praftifc^e Unterfd)ieb jlüifi^en ^eft=

fe^ung allgemeiner ^Präliminarien unb ber befinitiöen iJriebenSaBmac^ung

toirb, tüo e§ fi(^ um fo fonfrete Dinge !§anbelt, fc^lner ju machen geloefen

fein. Die§ mu^te man in SBien int borau§ toiffcn , unb e» ift ben Ütuffcn

!oum äu öerargen, trenn fte ha^ föifen gefc^miebet ^abcn, fo lange tv noc^

toarm Irar. In concreto ift ber i3fterrci(^ifc^e &tanbpun!t jcfet folgenber:

2ßa§ bie formelle ©eite ber 6ac^e ange()t, fo fönnen tüir bic 5lBmac^ungen

öon ^afanlüM, o§ne ha% fie unfre unb ber ©rofemäc^te 3iM"ti"^i"iin3 flc=

funben, nur für bie fontral^ierenben Seile, nid^t für un» al§ Binbenb 6e=

trad)ten. 2ßir oerlangen eine Ji^onferenj in 3Bien, um gemcinfam mit ben

5!}läd§ten üBer biefelBen SSefd^lu^ äu faffen. In concreto lialten tuir bic

füblid§e SlBgrenjung SSulgarieng, fo rtie fte ruffifd^erfcit» BeaBfic^tigt ift, unb

') 3" ßafanUf, bem ruifijd§en Hauptquartier, fanben in ber brittcn SaKuorlrod^c 1878

bie crften 25erf)anblungen äh?if(^en ben türtifc^en 3>eODUmäc^tigten unb ber ruffifc^en ^ccrfüfjruug

toegen eineä aSaffenftiUftanbeS ftatt. Ütuflifc^ericitä würben fie hingciogen, um 3unäc^fl noc^

Slbrianopel 3u nehmen unb ba» <^eer b'i^ unter bie 'Uiauern bcr •Oauptftnbt ]u fü()rcit.
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bie Cüupation jener jproöina toä^renb ^toeier ^o^re für unöereinBor mit
ben bftcrrcid^ifc^en ^ntcreffcn. ^n bem erfteren biefer Beiben $Pun!te ftimmt
hie cngüjc^e öaltunc^ mit ber öfterreic^ifc^en üBerein, tnie aus ben $ParInment§=

öer^anblungen er^eßt. ©5 lüirb olfo tüo^l jur ßonferenä in Sßien !ommen.

2. ^eBruar.

3)ic ruffiic^e Dtegierung fü^rt im 5(ugenBIic£ ein Spiel auf, tüie eB in

ber ©efc^ic^tc bc5 internationalen 3^er!e^r5 nic^t oft t)or!ommt. ^ie tür!if(^en

23eDoamäd)tigten reifen nac^ ^^ajanli! mit äiemlic^ ioeiten SSoHmadjten ^ur

llntcr3cirf)nnng ber ^Präliminarien. S)ie S^er^anbtungen Beginnen, unb ol§

bie Pforte fic^ am 25. überzeugt, ha^ auc^ öon bem injnjifdjen eröffneten

englifd)cn ^Parlament !eine Sefjerung i^rer Sage ju ertöarten ift, ermächtigt

fie i^re Unter^änbler, Bebingung§lo§ aüe ruffifc^en ^orberungen ^u unter=

3eic^ncn. 2)iefe ^nftruttion ift auc^ ben türüfc^en SeboHmäc^tigten 3u=

gegangen. S^agegen finb atte 5lnfragen an fie, oB nun bie Unterjeid^nung

ftattgefunben, ofjne 5tntiüort geBIieBen. S)er Sultan tnenbet fic^ bire!t in

feiner 23er3lüciflung an ben ßaifer ^llejanber, aber aud) biefer l)at über ha^

Sä)\d)al ber Unterr)anblungen ni(i)t§ erfahren. SDiefe ©equeftrierung ber

i5^rieben§unterl)änbler !ann nur ben ^Vocd !^aBen, burii) ^urücffjaltung ber

SBerfünbigung beö äßaffenftitiftanbeö ben 2}ormarfci) ber ruffifc^en Kolonnen

in bie bcn!6ar größte 5läl)e öon ßonftantinopel ju ermöglict)en , bamit bie

5Inna^me ober 51ic^tannaf)me be§ befinitiöen ^^rieben» unter ben £)ru(f ber

Dor ber |)auptftabt fte^enben 5lrmeen geftellt fei.

r <^^
i^eBruor.

'^ladj ^Briefen, bie \ä) au§ ^onftontinopel "^aBe, l^err^d^te bort in ber

^h^ifc^en^cit, bie bem S3e!annttüerben be» $lßaffenftiÜftanbe§ öoraufging, öoE=

ftänbige ^^anü. 3)ie Ütegierung ftrectte alle öiere öon fid^ unb hjar Bereit,

mit bem Sultan nac^ Äleinafien üBerjufiebeln , an SBiberftanb tüurbe gar

nid)t mct)r gcbadjt. S)er Sultan fc^^lie^t fi(^ im ;3it^i§ = <^ioö^ ein. 2Bie

.^)ir)c^fclb ^) mir fc^rcibt , tnürben bie Stuffen ol)ne Sd^lnertftreid^ l^aBen

einrürfen fönnen. Unb eigentlich Inurbe e§ öon ber ganzen ^eöölferung

ertöartet.

llnöcrantlnortlii^ ift ba§ Seneljmcn ber türüfd^en Se'^örben, bie in

Bulgarien öor ben anrürfenben 9tufjen ba^ ganje Sanb öerlaffen unb bamit

erft alle türfiic^en 23cn)ot)ner, -ißeiBer unb Äinbcr, ins ßlenb getrieben l^aBen.

2)ic '4-^forte töirb nod) fe^r ju eigenem Schaben inne luerben, lüie fie fi^

fclBft burd) biefc $|3rei5geBung au» gan^ (Europa IjerauSgcbrängt unb ba^
L'anb „cuttür!t" l)at.

3)er Alonfcrcn^borfc^lag mit 2Bien ift nun öon atten ^JMc^ten angenommen
töorbcn, nur ©ortfdjafoni loiberftrebt unb tnill einen Äongrefj mit leitenben

^Jlinifteru in einer flcinen Stabt. 3m ßaufe be§ 2:oge§ SenfationSnac^rid^t

über baö Cvinrüdcn ber 9hifjen in bie ^auptftabt. Sie fü()rt fid^ äurüd auf

') Vcgationsfcftctöt ber bcutfd^cn 5yoticf)aft in Jlonftautiuopel.



Sic 58otfd)afterfonfercn3 in Äoii[tantinopcl unb ber ruififrf)=türfiid)e Sixie^. 217

bie S5efe|ung ber Sinie 2:f(^e!mebf(^c—S)cr!o§ , bie luaf)rf(^cinli(^ in bem
SBaffenftiEftanb al§ S)cmar!Qtion Qu§gemad)t Sorben ift. il>icllcid)t liegt aber

auä) ein Übergriff ber rufftf(i)en Äommanbanten öor.

8. Februar.
£)ie l^eute beröffentlii^ten 2BaffcnftiE[tnnb§bcbingungen mit bcn näheren

3lngQben über bie 2)emar!ation§Iinie, bie öon Suju!—ifc^c!mcb)d)c beginnt,

beftätigt meine ä^crmutung über bie (Sntfte(]ung beö obcnern)äf)ntcn föerüc^tä.

g§ mag an^ englifc^crfeit§ abfic^tlid^ Verbreitet fein, um auf bie Stimmung
bei ber $QrIameut§bebatte ein3Utoir!cn. 3)a ©labftone bie genfter eingcluorfen

tüurben, fo iDurbe biefer !^\vcä aud) erreid)t.

0. i^ebruar.

g§ fteHt ftc§ immer me^r l^erouS, tüie bie angebliche Sefetjung Äonftanti=

no^elg burc^ bie Ütuffen ein cnglifd)eg 5Jtanööer tuar, ba§ in ber unter biefem

ßinbrud belüiEigten ^rebitforberung (bie fonft too^I nid)t eine folc^e ^JJJajorität

Qti)aU :§aben tüürbe) il)ren 3lu§brud gefunben bot. 2)ie Ütebe ßorb Xerbtjö,

bie nunmel^r bie befc^Ioffene Sntfenbung eine§ 2;eil§ ber flotte nad) ."itonftanti=

nopd erläutert, ift übrigens nic^t» toeniger aU !riegerif(^ unb bebt mit
eigentümlicher Offenheit l^eröor, ba^ ber 5}^oment, luo bie Sürtei gcfc^lagen

am SSoben liegt, nic§t ber geeignete fei, um mit i^r einen ßricg gegen

9tu^lanb ju führen.

11. i^c^ruar.

ßine ruffif(i)e offiäiöfe 6r!lärung fagt, ba§ bie (Sntfenbung ber englifdjcn

f^lotte nacb ^onftantino^jel Ütu^lanb feine 5l!tion§freibeit hjiebergebc. 6ott

bo§ ^ei^en, ha^ mau ftc§ ie|t auä) jur SSefe^ung ßonftantinopelg befugt

erachte?

12. Q'ebruar.

f^^olgenber SSorgang !§at fic^ enttüidelt:

5luf bie 5la(^rid)t öon ber beabfti^tigten ©enbung ber englifc^en potte

na(^ ^onftantino|)el erllört ba§ St. Petersburger Kabinett, ha^ e§ bann

feinerfeitg glei(^faE§ 2^rup^en gum Sc^u^e ber ©Triften in ^onftantinopel

dnrüden laffen tnerbe.

£)iefe 5iotifi!atiou tnurbe gleichzeitig nai^ .Qonftantinobel gerichtet, unb

ol§ bie englifd^e ^^lotte öor ben 2)arbanelleu erfcj^ien, um burc^jufabren,

er!lörte ber türüfd^e ^ommanbant, ha^ er bie ©c!)iffe nici^t burc^lnffcn unb

nur ber ©etuolt tneic^en töerbe.

<So bie golge ber ^inge. 2ßa§ bajlnifci^cn liegt, !ann man fid) leidet

beuten, ^an braucht nid)t einmal eine ftar!e ruffifc^e $|.U-cffion auf bie

Surfen anjune'^men, um ftci^ il^reu (Sntfdjlu^ ju er!lären. 6ic luiffen, ba§

fie Don ©nglanb nichts me^r ju ertnarten :§aben, ba§ auc^ bie ^^lottenmaBregel

nici^t einmol für fie beftimmt ift, fonbern nur 3um ©ci)u^e ber britifc^cn

;3titereffen , unb ha foHten fie fic^ oljne hjeitere» baju öerftclicu, namentlid)

toenu i'^nen gleici),^eitig erklärt ift, ba^ ba§ (vinlaufen ber englifcbcn Sd)iffc

fofort bie ruffifcije Oüupation jur ^^olge baöen tüerbe? ^iix ßnglanb ift

aUerbingg bie 3)emütiguug gro§. 5Jian merlt c§ ben (?r!lärnngcn ber ^liiniftcr

in ber geftrigen $Parlamcnt§ftt^uug an, tuie fie ficf) bemübcn, ben toatjrcn

Hergang ju öerfc^leiern unb bie Slbtoeifuug ber i^lottc ju Herbergen.
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14. ^eBnmr.

S)a§ cnflUfc^e Kabinett ^at erüärt, ba^ e§ nunmel^r ^ur 6^re ber

englifc^en pagge auf ber 2)ur(^fa^rt burcC) bie ©arbanellen Befielen unb

fie nDtigenfaII§ erstoingen muffe. 9tuB(anb Befielt für biefen gaU auf ber

SSefctjung ^touftantinopelS. 2)er Sultan fielet in einem 2;elegramm bie

.Königin öon Gnglanb an, öon i^rem 3>or:^aBen aöäufte^en, unb Bittet auf

bemfetbcn äßcge ben Äaifer 5tlejanber, tnenigftenä aBautoarten, tüa§ biefer

and) frcunblictift 3ufagt. ^natnifc^en ^at geftern bie engtifc^e glotte unter

türfifc^em 5Proteft bie 5lleerenge paffiert, unb e§ toirb nunmehr too^l auc§ ber

(^inmarfd) ber 9iuffcn ungeföumt erfolgen.

ein S5rief meine§ greunbe§ 5Ji., ber in le|ter 3ßit bcn ©uttan ^dufig

gefe^en ^at, Bcftätigt, ha^ Bei i^m unb in ben §of!reifen bie cntf(^iebene

5Zcigung 3U einem 5lnfc^lu^ an SfJu^Ianb Befte^e.

17. ^eBruar.

3)ie Situation ift cBenfo unüar al§ bro!^enb.

®ie englifc^c ^^otte l^at unter ^roteft bie ^arbaneHen paffiert, ift aBer

mdji öor bem ©olbcnen §orn, fonbern an ben ^Prinjeninfeln öor 5ln!er

gegangen. 2)cmentfpred^enb finb bie ruffifc^en Xrup|3en ni(^t in bie §aupt=

ftobt eingerüctt, IjaBen aBer nöl)ere 5|3ofitionen in ber neutralen 3one Befe^t.

19. f^eBruar.

Sie ^ü^It^örner tnerben auf Beiben Seiten lieber eingebogen. £)ie englifc^e

l^tottc jic^t ficf) nac^ 5Jlubania, bie ruffifd^en Gruppen au§ ber neutralen

3one äurürf. 2)ie ^^^fi^cnäeit Bi§ jum ^ufammentritt ber .(^onferenj tuirb

3n3eifelüo()ne ruffif(^crfeit§ Benu^t tüerben, um ben befinitiöen ^rieben»aBf(^luB

mit ber ^^fortc juftanbe ju Bringen unb öor bie ^onferenj mit öollenbeten

3;at)arf)en ]u treten.

23. l^eBruar.

jDie ü^age '^at fid) nic^t tüefentlic^ öerönbert. 2)a§ StreBen Otu^tanbö,

au§ ber unentfd)Ioffcncn ^ögerung (Snglanb§, bem StiEfc^lücigen £fterreic^§,

bcm öcrjnjeifcltcn 2)arnieberliegen ber Pforte immer größeren 5iu|en ju

jictjen, ift bagfelBc. S)ie 5lnfprüd)e, bie in 2lbrianopet an bie türüfd^en

Untcr()änbtcr gcftcttt n)crben, follen ftety tt)ad)fen, ba§ SScgef)ren nai^ ber

tihfifd)cn glottc ni(^t öerBorgcn h3crbcn. S)en ^iM'a^^cntritt ber .^onferenj

fuc^t man ^inau§3ufd)icBcn. ^c^ beute, man mu^ in 9tu§tanb burd^ fiebere

;3nformation üBcr^cugt fein, ba^ Cfterreid) ni(^t a!tionl6ereit unb fät)ig,

Gnglanb uid)t aftionänjiHig ift, tnetc^cö le^tere aud) bem au^enftcr)enben

£teiblid)cn nid)t ticrborgcn Bleibt. Souft tüäre bie outrecuidance, mit ber

man in ^4>ctcr5burg auftritt, bod) !aum 3U erüären.

24. f^ebruar.

S)ic 9tuffen finb geftern in St. Stefano cingerürft, \voi]U\ ba§ |)aupt=

quarticv ncrlcgt tüorbcn ift, auf ben iHhiufd) unb mit ©inücrftänbni§ be§

Sultan», lüic c§ t)cit3t.

ilßas ift ba§ für eine £agc! @§ gaB bod) nur jmci 2ßcgc: cnttocbcr

öcrf)inbcrn ober gcfd)cl)cn (äffen, ^u crftcrcm tnar für bie (Snglänber nac^
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bem gall öon ^pietüna ^eit, für bie Cfterreic^er , al§ ©eröien am ^riefle

teilnafim. 6tatt beffen ^al6e ^anblunqen. 3)enn h)a§ finb ba§ für 3)emon=

ftrationen, tnenn bie giottc crft öor ben S)arbaneacn eric{)cint, bann umfc()rt,

bonn einläuft, bonn mä) ben ^Prinjeninfeln, bann nac^ ^JUibania, bann nac^

2:u§Io gef)t, tüä^renb bie 9tuffen in^tüifi^en St. Stefano 6efctjcn , hai borf)

niemanbem aU unterf(^ieben t)on ^onftantinopel aufgerebet tnerben fann.

(£§ ift ben 3f{uffen tnafirlid^ nid)t ju öerbenfen, h)enn fie au§ folc^em 3ag=

l[)aften |)in^ unb ^ermanööxieren erft rei^t ^JJhit gcfd)5pft f)a6en.

Unb für ©raf 5lnbrafft) geftaltet ftc^ bie Situation noc^ cmpfinblic^cr.

5ll§ er bo§ rufftfc^e Unternehmen gcfd^e^en tie^, ia felbft förbcrte, ba mußte

man annehmen, ha% bo§ im SSetou^tfein eigener .V^raft, in ber 6rfenntni§

gef(^el)e, ha^ er bod) ben Sd)lüffel ^ur ^alion^alBinfcl in ber .Söanb f)abe

unb bie S^ür hinter ben Stuffen fd^lie^en !önne, tDenn e§ if)m Beliebe. Seine

felbftöetüu^te S:prac^e lic^ öoraugfe^en, ba^ i^r nötigcnfotty auc^ bie %ai

folgen toerbe. 3ft feine Stellung jel^t nic^t ftar! genug, um einen (intid)Iu§

3U faffen? ^uc^ mit ©nglanb fi^eint bie fonft fo natürti(^c |^ü()Iung

ni(^t 3U getoinnen ju fein; öieHeic^t Ineil jeber ber Sdjtoädie be§ anbcrn

mißtraut.

So gef(^ie!^t alfo ^ier, toa^ im 5prit)atber!e^r fo häufig ift, ha% ber

Sc^tüa(^e, aBer ©ntfi^loffene, e§ gegen jtüei ^agl^ofte Starfe baüonträgt.

28. ^eferuor.

(Sefteru Befuc^te mi(^, birelEt au§ SBien !ommenb, ber in türüfc^en

2)iugen unb in öfterrei(^if(^en SSe^ie^ungen ^u benfelBen fe^r Betoanbcrte

Ingenieur 5PreffeI. @r f(Gilberte bie 2}erh)irrung unb 3totIofig!eit , bie in

Sßien §errf(^e, aU unglauBlid^. @raf ^nbrafft) tüoHe ätnar ben .^rieg, allein

bie 5lrmee, in ber bie flalnifc^en Generale toie 9iobi(^ unb ^tarocic^ ba§

OBergetüidit l^aBen, fei bagegen; eBenfo ber ©räljer^og %lbxtä)i unb ein 2ei(

be§ §ofe§. S)iefe ^Parteien tüollen uic^t gegen 3tu§lanb !ämpfen. 5tuc^ bie

beutf(^e SSeööÜeruug fei au§ guri^t Oor Steuererl^öl)ung gegen jcbe 5l!tion.

Die Oüupation S5o§nien§, meint ^reffel, fomme je^t ju fpöt. Sei ben

Sübflatüen, tüo ha§ ©emütgleBen eine fo gro^e 9loIIe fpielc, fei nun bod) bie

5lnfi(^t feftgetüadjfen , ba^ fie il)re SSefreiung 9tu§Ianb öerbanfen , unb für

öfterrei(^ifd^e Stjmpat^ien fei nun tein 9iaum me^r. Cfterrci(^ tncrbe jcljt,

in So§nien einrüdenb, bort nur al§ Unterbrüder aufgenommen trcrbcn.

^rü!§er fei ha^ anber§ gert)efen.

1. maxi.

g§ tüirb fpäter einmal öon ^ntereffe fein, gu öerfolgen, U)ie bie ruffifd)cn

§rieben§Bebingungen fi(^ feit bem Sommer, Befonbcr^J oBer in bicfen letzten

äßoc^en feit 'ßafanli! enttnidelt l)oBen. .3Jc§ glauBe, fie finb tuic eine

ßatüine getuac^fen. 5tu§ bem Dun!el ber 9ta(^rid)ten tritt ba§ (i^irorBitantefte

äutage. 5l6er auc^ ha^ pofitiö S5e!annte bariiert öon Stunbe ju Stunbe.

So tnar anfangs nur bou einem autonomen, bann öon einem tributären

Bulgarien bie 9tebe. ^n ber öon bem dürften Si§mard im ^li\nd)'3tagc

öerlefenen erften SSebingung figuriert noc^ ein Sefa^ung§re(^t ber lüifcn
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für Bulgarien ; in bem 3:ejt be§ SSaffenftiUftanbes ift baöfelöe berfc^lnunben.

?luc^ in ©t. 6tefano tüirb Ssnatietn einen SBirrtöarr öon ^^orberungen au§=

Breiten, ö^nlic^ tuie im üorigen äßinter auf ber ßonferenj. S^cil» um 9taum

gum 9lad)geben ju ^aben, teil§ um bie 2;ür!en ganj einäui(^ü(^tern unb tneic^

ju macfien.

7. mäx^.

2)a» SBiener ftobinett foH, toie bie heutigen Blätter mclben, bie Silbung

eines gried)ifcl)en ©tantötrefenS aU ©egengctoic^t gegen ba^ flatüifc^e Bulgarien

erftreben. (^i tüirb barauf anfommen, ob biefer (Sebonfe auf englifc^er ©eite

®unft unb görberung finbet unb ob bem ©rafen Slnbroffl) nic^t nac^ einem

!ü^nen 5lnfa^ ber 5(tem toieber ausgebt. 2)ie ruffifc^e jtüeijä^rige Cüupation

^Bulgarien» fc^eint öfterrei(^if(i)erfeit5 immer nod) fe^r ftarf per{)orref3iert ju

toerben. 5Ibcr tüirb fi(^ nic^t tüieber ba» napoleonifd)e äßort beftötigeu:

„Les messieurs de Yieuue sont toujours en retard dune annee , d'une

armöe et d'une ideeV"

9. mäx^.

S)qö Petersburger Kabinett fpielt bie feit ber 2ln!unft ber tür!if(^en

2)e(egierten in Äafanli! begonnene ^omöbie be§ Ununterric^tetfeinü über feine

eigenen 3lbmad)ungen fort. @» ift boct) eigentlich ein ftarles ©tütf, fo burc^=

fic^tige 5lu5flü(i)te immer öon neuem tüieber öoräubringen!

3c^ ^abe mir t)on Kiepert eine ^arte ber neuen 2ür!ei na(^ ben t)or=

l^anbenen bruc^ftücftoeifen eingaben über bie SSebingungen tjon 6t. Stefano

machen (offen. 2)ie bem ^^ürftcntum 23ulgarien eingeräumte ©cegren^e mad^t

eigenttid) ben SScfi^ ber S)arbaneIIen für bie SSerteibigung t)on ^onftantinopel

iüertloS, unb Üiu^Ianb grenjt jc^t via Bulgarien an bas 5igäifc^e 5Jher.

10. mäx^.

3)q§ Sonboner .Kabinett jeigt toenig ßuft, fid) an bem ^ongre§ ju

beteiligen, unb am Gnbe tüirb bie SBeteiligung nod) baran fd)eitern, ha^ man
fic^ über bie ©runblagen unb über ha^ Programm ber SSeratungen nic^t

einigen fann. Sjann tüürbe alfo bie 3}erfumpfung ber ^rage eintreten.

Kiepert, mit bem iä) bie neuen bulgarifc^en ©renken befprad) , meint, ha^

bicfelbcn tüof)t mit großer l'eic^tfertig!eit, o^ne Üiüdfic^t ouf bie topograptjifc^en

23er()ä(tniffc, angefeilt feien. 6o fd)einen üiclfac^ Öod)gebirg»tüäffcr al§

förcn,^e genommen ju fein, tüay ein Unbing fei. 5lu(^ hk Seegrenze on

ber ^ud)t oon A^alüalla fei in ^infid)t auf bie 5i5erbinbung mit bem öinter=

lanbc äuBcrft unjlüedmäfeig. 2)enn gerabe l)icr lagert fid) bie @cbirg»maffe

beö i)ü)obope üor.

14. gjiärj.

Xie gcftrigcn lelegrammc melbcn eine eigcntümüdje 33ortüärt»betüegung

bei 9iuffen nad) ber nörbtid)en 6rfc bc§ ä^osporuS. 5Ron tüirb fid) tüot)I

einen feftcn iisunft am 23o3poru§ fid)ern tüoüen. ^m gnbe t)ertüir!lid)t fid)

bann nod) ber üon ben ruififd)cn Crganen fd)on lange empfohlene ^lan
cincö £)oppcIOcrid)lnjfcy ber ^JJtcercngen , b. l). ciney ruffifc^en gort» am
5^o5poiuv unb eines engtifd)en an ben jDarbaneUcn.
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17. ^är,^
f?ran!rei(^ ^at feine 3:eilna^me an bem ^oncjrcfe an bic Sebinnung

qe!nüptt, ba§ barauf feine tüeiteren (fragen al§ bicjenigen , bie fic^ ane bcm
ruffifc^ = tür!ifrf)en g}ertrog ergeben, ^ur Sprai^e fommcn. Tie ^ax\']cx

Organe ber 9tegierung Bejcic^nen al§ folc^e: bic ägi)ptiicf)e, bie tuncfific, bie

ftjrifc^e. S)ie§ i[t intereffant, ba ftd^ borau§ erfennen lö^t, intüicfern and) bic

:^eutige ^ßarifer 9?egierung an bcm trabitioncHcn ^h-ogramm ber franjötiictjcn

Orientpoliti! fcft^ält.

^n 2uni§ mef)ren ft(^ bic fran^öftfc^cn Unternclimnngcn. (ä§ Iianbclt

^xä) ncuerbing§ um öerfteHung einer ©iien6at)nöcrBinbung mit ^(gicr.

18. gjlär.v

§err Sat)arb ^) fud^t barautun, baB er bic türüf^cn ^Jhnifter tüäfircnb

be§ Kriege» nid^t mit -Hoffnungen genährt unb ,^um Sßibcrftanb ermutigt

^ahe. S)ie ©efc^ic^te ber englifd^en |)altung in ßonftantinopet ift ja nod^

3U f(^rei6en.

©c^on 5ur !^di ber @ati§6urt)fc^cn ^iffton fing bie 2Bir!ung ber S)oi3peI=

rebe im englifc^en Kabinett an. ^kc^ric^tcn au§ Sonbon tnurben öerbrcitet

unb fanben ©lauten, ba% Sorb ©ali§6url) meift nur feine perfönlic^e 5Infic^t

öertrete, in (Snglanb bc§aöouiert tnerbe, unb ba§ e§ mit feinen ftrengcn Sieben

nic^t rec£)t ernft fei. S3ei ber 5higung, bic in ^onftantinopel ^errfc^t, allc§

auf perfönlii^e ^[Rotiöe 3urücf3ufüf)ren , ttiurbc feine -Haltung bem Ginflu§

feiner grau jugefc^riebcn , bie eine 5Jlifftonarto(^tcr unb ba(ier antitürfifc^

geftnnt getncfcn fei. ©ali§bur^§ Dieben im ^Parlament nact) feiner 9tüc!fe£)r

untcrfc^eiben fic^ üon feiner 6pra(^e in ^onftantinopcl tücfcntlic^ unb tragen

baju bei, bie 2;äuf(^ung in .^onftantinopel gu nähren, iüenn eB eine toar.

^oiii mef)r bie -Haltung be§ englifd^cn (Scf(^äft§träger§ hjö^renb meiner

bortigen 5lnh)efenf)eit; er übernal^m bic Ütottc eine§ leitenbcn 9tate§ ber

Pforte. Sat)arb toirb biefe 9iot(e fortgefü()rt !^aben. 5iimmt man tiin^u,

bafe bie türfif(^en 5Rtnifter im ©runbe ftd^ niemal» öon ber ^agc ber

europöifcf)en ^oliti! !Iorc Siedjcnfc^aft ablegen fonnten, baB ftc famt unb

fonbcr§ an ber alten 5lnftd)t feftgebannt tnaren, bie im Orient ja unglaublich

cingctüurjclt ift, ha^ bie 5}iöd^te bo(^ fc^(ieBücf) bic 3:ür!ei ni(^t preisgeben

üjnntcn, ha% fic e§ ni(^t 3um Stu^eiftcn !ommen laffen unb ef)cr fclbft in

©treit geraten tnürben: fo ift ha^ Sicfultat fein SBunber, unb bie beutigen

flogen ber 2;ür!en über englif(^en SSerrat finb nur ju er!(är(ic^. ^ic 6enbung

engiifc^er Offiziere tor 5Iu§bru(^ ht^ ^ricgcö jum ©tubium ber Topographie

Pon Äonftantinopel, ber 3)arbanellcn unb S3ulgarien§ nic^t ju öergeffcn.

20. Wäx^.

5tuc^ "^eute trägt bie ^Intrefen^eit öon .^embaü unb anbcrn cnglifc^en

Offtäieren in .^onftantinopel nac^ abgef(f)loffcncm [yrieben bayi bei, noc^

einen öoffnung§fun!cn auf 2l!tion unb Unterftü^ung ©nglanb^ bei ben

2!ür!en ju er'^alten.

') Stitifi^er SBotfc^aftct in ßonftantinopel.
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2)er Sultan toac^i ftc^ !aum au§ :Silbt§ = ßio§! '^eraug unb fürchtet ftc§

Dor 25erf(^tDörunflen. ©torle ^Patrouillen butdiftreifen bie ^au)3tftabt. 2)a6ei

Befte^t ^c^natietü barouf, ba^ ber Unglütflid)e bem ©roBfürften 5li!oIau§ in

©t. (Stetano ober im ruffifd)en ^oti(^aft§palai§ feinen ®egen6efu(^ mad^e.

25. mäx^.

2)ie 6(^n3an!unfien be§ ßongre^projeüg unb ber enc}lif(^==ruffifc^en 25er=

fianblungen fiaBc iä) im einzelnen nid)t t)ermer!t, ie|t fd^eint aber ein ^Ibfc^lu^

nac^ ber negatiöen 6eite erreicht unb bie ßage bem Kriege entgegenzutreiben.

ßnglanb öerlangt, ha^ ^u^tanb ben ganzen grieben»öertrag bem

Äongrejfc öorlege.

9iufelanb ertüibert, ha^ e§ ben ganzen SSertrog ben einsetnen ^ä(5§ten

mitteilen unb beren SSeurteilung unb Beratung üfierlaffen tnoUe.

(änglanb fragt an, oB ^tufelanb mit biefer Mitteilung (bie in^toifi^en

erfolgt ift) anertenne, ha^ ber ^ongre^ ba§ 9iec^t t)abe, ben ganjen SSertrag

öor fein goi-'^^^ 3" ^ie^en.

9iuBlanb antmortet mit einem !ategorifd)en 9kin, bie ©infc^iffung ber

ruffifc^en ©arben iüirb fiftiert, bie ©prai^e be§ „Journal de St. Petersbourg"

tnirb entfc^ieben feinblid). 33on Beiben ©eiten nehmen bie Ärieggrüftungen

einen Befd)Ieunigten (Sang an, unb in 9tu§lanb fc^eint man fi(^ auf einen

23erteibigung§!rieg einjurid^ten.

©0 liegen bie 2)inge. OB (Snglanb bon öorn'^erein , b. 1^. fd^on feit

Sßoc^en, ben Ärieg BeaBfid^tigt unb be§^aIB bie formalen ©rf)tt)ierig!eitcn

tüegen beö .ÜongrcffeS l)ertiorgefud)t l)at, ift eine i^rage, bie fic^ Incgen mangclnber

;3informationen nii^t Beurteilen lä^t.

3luc^ ber ^wf^^^^c^^Q^Ö jtüifc^en ber ie^igen -Haltung unb ben 3]er=

I)ältniffcn in ^nbien ift bun!el. £)ort ift unter 5luf^eBung aller ®ef(^äft§=

formen (Standing Orders suspended) bie ^Pre^frei^eit Befd)rän!t tnorben.

5[)ie ^Proben ber ©prad^e ber inbifc^en 58löttcr, bie englifd)e Leitungen

Brad)ten, lauteten aEerbing» Bcunru^igenb genug; ber 2on erinnert leBl^aft

an ben ber ^onftantinopler treffe ju Mib^at§ Seiten.

,3!n .'ftonftantinopel finb 3^crf(^lüörung§gcrüd)te no(^ immer an ber 2age§=

orbnung. 5luc^ ber $lan ber ßr^eBung ber f^amilie be§ ^Jtotta^ öon ^onia

auf ben 2^ron getninnt Inicber SSerBreitung. @inc Reibung ber „^Politifc^en

Äorrcfponbeuj" au§ ßonftantinopcl läBt bcnfclBen in ben araBifd^cn ®eBiet§=

teilen 5lnl)ang finben unb fpric^t öon einer ®ärung in 5ltcppo unb tneiter

in ©t)ricn, foUjic öon £o§rei§ungygelüften. ^c^ erinnere m\ä). bafe ber $lan

iüegcn be^ ^Jtonal)^ fd)on im äßinter 1877 tt)öl)rcnb meiner ^ntücfcnl)eit in

Äonftnntinopcl Don ben 5}]ibl)atiften l)crumgctragcn Inurbe. 5Dod) fei e§, tnic

mir immer bcrfclbc lelofil il^el) fagtc, nur gcfd)cl)en, um ben ©ultan gu

öngftigcn. Unb für eine 3lutonomie ber fl)rifc^cn ^4>rot)in5en plaibicrten fd^on

im oorigcn SBinter bie deputierten bcrfclbcn.

(SÜcitetc ?lrtifcl »pcrbcn folgen.)
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Q3on

^erbinanb £aban.

„La fortune de la maison d'Autriche avait

fait passer a son Service le prince Eug<'ne

de Savoie, dont nous venons de parier.*^

Fröderic le Grand,
Histoire de mou temps.

^aitn eine $PerföttIic^!eit , bte im 3lufru^r einer cjanjen äßelt al§ i^r

SSänbiger triump'^ierte, öergeffen tuerben? SSermofl eine njelt^iftorifc^c ©cftalt

bem @ebäd§tni§ ber 5Jlenfc^engefc^Ie(^ter gu entft^toinben? ©etoi^ ni^t. ^ber

ba§ @ebäc^tni§ ber ^enf{^§eit ift nid^t minber unBerec^enBar unb tauncn£)aft

al§ bie (Erinnerung be§ einzelnen. 33ont i^ntereffc be§ 2age§ unb feinen

SlufgoBen f)ingenommen, öerliert ber ^enf(^ öeträ(|tli(^e StredEcn feiner öer=

gangenen (SrIeBniffe jeittoeilig unb oft fogar bauernb au§ bem ©eft(^t. Unb
ber 5[Renf(^^eit erge!§t e§ [)ierin nit^t anber§. S)ie 23orrat§!ammern be§

S)en!lüürbigen ftnb öoügefüUt, alle 6(^ä^e ftnb unbertierBar tüo^It)erh3af)rt,

nur tüirb manche %üx , bie gu bem einen ober anbern üon ifjncn fü^rt,

längere 3ett ^^inburc^ feiten ober gar nid^t aufgemacht.

2Cßa§ tüiffen bie !§eutigen ^Jlenfc^en Oom ^Prinjen 6ugen, bem „cblen

Ütitter"? ^a, eBen biefe§, bo^ er „ber eble Dritter" h)ar, ha§ tniffcn mir.

©in ^rimitiöer 2anb§!ne(^t§fang , nac^ 2;ejt toie 5JleIobie Oon rüf)renber

6infa(^!^eit, um nic^t ^u fagen öon (Einfalt, leBt al§ beutfc^c» 33oIfyIieb, ge=

toifferma^en aU 35erBinbung§fteg jtnifd^en ^JliUtör unb 3^Dil unocrfümmcr=

Bar in unferm ^etüu^tfein. Sßertraut ift un§ bie !unftto»=treul)er5ige äöcife,

toenn i!§re Sonfolgen aB unb ju an unfer D^r bringen. Unb ben Seytanfang

tüenigfteng !ennt iebermann, ha^ „^rinj @ugeniu§, ber eble Üiitter".

35on ben §iftori!ern ift ]§ier nic^t bie Diebe. S)ie ^yai^Icutc, unb Bcfonber»

bie S^egiatiften unter i:^nen, fc^eiben Bei unfrer Betrachtung au§. 2Bir rcbcn

öon ben anbern, eBen bon un§ felBft, ben ^^Itenfc^en mit „aEgemciner" 3?ilbung,

töoBei e§ gleichgültig ift, toelci^erlei gad^Ieutc ober felBft Spcjialiftcn lüir fonft

fein mögen. i)a§ gangBare Quantum üon gefi^ic^tlic^em äBiffcn, hai man

bon iebem ©eBilbeten forbern barf unb mufe, Begreift natürlid) aud) bie

Kenntnis ber ^iftorifi^en 5Laten gugen§ in fic^. 2Bir !cnncn bie äßcitlagc,
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in ber er auftrat. 2Bir tüiffen, tüie er, öon Subtoig XIV. mi^at^tet,

§ran!rei(^ mit einem Si^tour öerlieB unb im Often ein neue§ $8aterlanb

ertüö^Ite. 2Bir toiffen fo jiemlic^ S5ef(i)eib über feine bieten Kriege, feine

25er^anblunqen unb ^rieben§fct)Iüffe. Söie er, ber Sürlenöernid^ter , in bie

©efct)ic!e Guropog eingriff unb fie geftaltete. äßie er, ein anbrer ^annibal,

mit feinen ©c^aren bie 3llpen üöerftieg. äßie er unter breien ^aifern biente.

2ßelc^ ein .öelb er iuar, an Siegen unb an (ä^ren reic^. S)o§ aEe§, im all=

gemeinen unb mit öieüeic^t einigem S)etail, tniffen toir.

Unb bo(^ glaube iä) !eine unrii^tige SSef)auptung bamit aufäufteUcn,

tocnn irf) fagc, ba^ bon @ugen§ ^erfönlic^!eit nur ein fe^r berBla^tcr

begriff in unfern köpfen bor^anben fei. ©in ]^iftorifd)e§ 6(^emen, eigentli(i^

fleifd)= unb bIutto§. 3)urc^ ha^ Sieb ift (Sugen in getbiffem 6inne \a ju

einer %xt bon poetifc^em beutfc^cn ^iational^elben getborben. S)a§ reicht aber

in feiner SSeife t)in ju einer irgenbhjie öebeutungSboüen 23erlebenbigung.

^c^ ^abt f)ier 2)eutf(^Ianb im 5luge, ha^ l^eutige 3^eutfc^e 9iei^, ba§ e§ i'^m

freiließ nie bergcffen ^at, an ber Spi|e ber i^n umiuBelnben S^ranbcnburger

ben (Sieg erfochten 3U ^aben. Unb tnenn tüir nac^ Cfterreic^=Ungarn ^inüber=

blirfen? 3)er Staat, für ben er tt)ir!te, beffer: ber Sänber!omptej, ober am
Beften: bo§ .öerrfrf)ergefc^Ie(^t, für ha§ er fein gan,^e§ ^afein l^inburc^ getbirÜ

:^at, — mufe i:^n boc^ bor aüen im ©eben!en feftgctjalten :^aben? Se^eugt

e§ ja @ugen§ grünblid^fter SebenöBefc^reiber, ber ^of^iftoriograp^ ^ilrnet^, in

feinem 1858 beröffcntli(^ten breibänbigen 2ßer!e, !ura unb bünbig unb mit

fo gar nid)t „offijiöfer" äBenbung, bo§ i^m „ba§ ^aifer^u§, um e§ mit einem

äBorte äu fagcn, alle§ berbanfte". £)en ^aupt^unlt traf auc^ 51. ©d)utte

fe()r fc^arf, at§ er 1892 in feiner mafegebenben 5Jlonogra:pI)ie über ben ^ar!=

grafen iiublüig bon SSaben barauf t)intt)ie§: „©ctni^, erft ber fyriebe bon

ÄarlolDÜi (ben ber fec^guubbrei^igiö^rige ©ugen 1099 nac^ feinen erften

erfolgen abfc^Iofe) ^at ha§ heutige Cfterreict)=Ungarn gef(Raffen, erft burc^ i^n

h)arb ba§ .öau§ .^absburg in feiner ijfterreic^ifi^en Sinie (o^ne 9tü(ffi(^t auf

bie Serbinbung mit bcm 9tei(^e) eine &xo^mai\t" Unb lieft man boi^ in

ben „gj^itteilungcn be§ ^nftitute§ für öfterreid)ifc^e ©ef(^i(^töforf(^ung" bon

1892 bie lapibaren 6ö^e: „2öir InoUcn babon fditneigen, tbeld)C SSenbung ber

2)inge eingetreten h)öre, menn 1704 ^rinj ßugen bie franjofifc^en i^a'^nen

unb nid)t bie !aiferlid)en geführt ^ätte. (5§ ift tüot)l !ein ^tneifel, bafe ein

Cfterreid)=Ungarn f)eute nic^t me^r befte'^en toürbe." 3n biefcn Sanben mu§
fürtoafjr bie (cbenbige 3lnf(^auung feiner 5t>erfönli($!eit noc^ anzutreffen fein?

3« nnb nein. Seit ber ÜDUtte be§ borigen ^at)r£)unberty ftc()t fein e^erneg

9icitcrftanbbi(b bor ber Sßiener .^ofburg unb ein anbre§ feit einigen 3af)ren

bor ber ti3nigtid)en SBurg in Cfen. 3)icfer 23ubapefter „©ugen" toax jubem

bis bor fur,zem ba§ ein.^ige ^kitcrftanbbilb ber nngorifc^en Sanbe§f)auptftabt.

ftaifer unb .V^önig f^ranj ^ofef tüufjte bem ^Jinnne ^u bauten. 3u 5lnfang

feiner 'Kegicrung tüeitjte er i^m ein Monument, unb ein äh)eite§ in Kincn

fpätcn lagen, (fr eljrte if)n in ben beiben ::lieid)'3t)ä(ften unb beibe ^ale an

ber be]eid)ueubftcn Stcüe. 2Beld^e SBaublungeu and) in ben ^icinungcn be§

O^ürftcn Uuilircub fcineö langen, fc^idfalSboilcn Scben§ unb feinet langen,
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ereicini§rei(i)en ^etrfc^enS öor fic^ «eflanflen fein möflen, in bicfcm ^ctrac^t

erft^eint feine Überjeuc^unfl unb feine ©eftnnunfl unlüanbclbar. ^n bcr „2)oppeI=

5!Jtonarcf)ie" £)fterreic()=Unciain t)ü6cn iüic biüben für bicfclbcn ©eftnlten
ber ®ef(^i(i)te 3)en!mäler äu errichten, ift fiagto§ eine ber [)eifclften Badjcn.

Um fo me§r ift ha§ bann aber and) bcr offenfunbiqfte ßrtüciö einer, loic man
leiber glaukn mu^, fo fcltenen, bauernben Übcreinftimmunq bcr i^ölfcrmiUen.

®Iei(^mo^l ergeben fic^ au§ biefem 2;at6eftanbe !eine mcitgc[]cnbcn 6d)(u§=
folgerungen gerabe für unfer 3:i)ema. i)enn au§ bem ©cbädjtniö and) bcr

öfterrei(^if(5^ningarif(^en 33ölfcr fd)eint ha^ 5Perfi3nlict)feitöbi(b (5ugen$ redjt

fe^r entfc^tunnbcn ^u fein. 5^iid)t, bafj man i^n unb fein tT3eItgefd)id)t(id)e§

äßir!en überfiaupt öergeffen f)ätte. S)oä meinen mir bamit natürtir^ nidit.

Cbfd)on in ber 5lIIgemein^eit anc^ biefc§ 2ßir!en !anm me^r feinem gan.^en

Umfange unb feiner öoKen SSebeutung nac^ em^funben merben bürftc. 2Ba§
tüir betonen, ift, ba^ er felBft, ber 5)hnf(^, nic^t eigcntlid) mcf)r Icibf)aft in

ber Erinnerung lebt, mie etma ^aria 2;^erefta, ^of^f l^w Saubon. 2)ie

5lrmee — ba§ öerfte:^t ftc^ öon felbft — pflegt ))ietätöoE ba§ 5(nbenfen an if)ren

glorreic^ften gelben, ©iefer ^ultu§ Bleibt inbeffen rec^t fe^r ein efotcrifd)er.

3)enn ma§ ha^ „^it>\V anbelangt, aui^ ha^^ ettoa für bie „®cfQmt=5)iünard)ie"

patriotifc^ öeranlagte, fo mu^ ic^ nac^ meinen @rfar)rungen annehmen, bafe

bod^ :^auptfä(^li(^ nur in ber SQßiener ^cööüerung noc^ ©puren Don einer

lebenbigen ^erfönIi(^!eit§t)orftelIung be§ ©aöot)arben beoba(^tet merben !önnen.

§ier, in Sßien, ftet)en bie !§errlid)cn 33auten, mit bcnen er bie ^aiferftabt

gefc^müdt ^atte. |)ier finbet fi(^ ber für Öfterreic^ gerettete üeine unb bod)

unfd)äpare 9teft au§ feiner aEumfaffcnben fammlerifd)en §interlaffenfd)aft,

33on bem 6ugenfc^en 5!}UIieu ift in bem ^^nt^'um feiner äBir!fam!eit ein

unt)ermef)barer ^uft ausgebreitet geblieben.

6tol5 ftnb bie Staliener auf ©ugenio, ha er SSlut ift ton if)rem 33htte,

unb reüamieren i^n für fid). ©ie t)aben i§m in S^urin ein 3)cn!mal gcftiftct.

Unb bie granjofen, benen er al§ Jüngling ben 9tüden ge!e()rt ()at, um fic^

mit it)nen fürber^in nur noc^ feinbUd) ^u meffen, finben an feinem |)clben=

glanj bo(^ au(^ ein begreiflid)e§ 2Bo!^IgefaHen. £;ie (änglänber ad)tcn bie

äreue in ber ^reunbfi^aft, bie bicfer „ebte 9iitter" feinem äßoffengcfä^rten

^Df^arlboroug^ gegenüber o^ne äßanfen an ben 2;ag legte, an ben 2;ag legte

anä) bann, als ben f(^mäl)lid) ©eftürgten atte§ öerlaffcn Ijatte, unb olg biefe

Streue tük ein moralifc^e§ äBunber bcbünfte. £)a§ ^at ©inbrnc! Ijinterlaffcn.

^m ganzen alfo: ftatt ber lebenbigen, greifbaren SSorftcHung einer

!on!reten, inbiöibuetten ^4^erfönlid)!eit boc^ me^r ein abgeblaßtes biftorifdjeS

©d^emen!

3(^ glauBe, gemife uii^t gu öiel äu behaupten. 3)ay untrügliche 5lnjeic^cn

baöon, ha^ eine große ^iftorifi^e ^Perfönlic^teit nod) in il)rem inbioibucllcn

2Befen§!erne erfaßt mirb, ift bie ^lUgegcnmart ber 3]orftellung il)rcr leiblidjcn

ßrfdieinung. 5ßon Sllcjanber bem ©roßen bi§ l)crab ju 5lapoleon I. finb

un§ — id) rebe t)ier immer öon ben breiten, aber bod) ben gebilbctcn

©c^ic^ten — gcmiß rei^t öiele au§ bcr 3al)l bcr meltgcfd)id}tlid)cn ^JJläniicr

erfter ^ebeutung in il)rer leiblichen (^rfi^cinung gcgcnmärtig. ^Jatürlid) muß
Deutfi|)e ;);un&id)au. XXXVI, 2. !•>
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\t}t 5lu§ie^en bcfllauBigt fein burc^ 5l66ilbcr ober burd) 2:rabition. (2)tc

erfunbcncn ober erbic^tcien Sßerför^erungen großer ^erfönlid)!etten, unter benen

fie oor^ufteHen toir angeleitet iDorben finb, ba un§ bon i^rem 2lu§fe^en

jegüd)e r)iftoriic^e ^unbe fe[)lt, fiilben ein ßa^itel für ^i^ , unb 'ijaUn un§

^ier ni(f)t äu befcfiäftigen.) ^Intli^, ©eftolt, ^e^akn unb ^teibung: alle§

fte^t tüie ber ili^ öor unfrer ^fiontafie, fotoie ber dlamt auggefproc^en

n)irb. 6§ genüge einäig unb allein auf fyriebrid) ben ©ro^en unb auf

5tapoleon ju öerU^eifen. Unb nun Bebenfe mon, ha^ ^^rinj 6ugen öon ©aöotjen,

ein ^31ann, ber jenen an tüeltf)iftorif(^er ©rö§e in feinem ^etroc^t nad^ftel^t,

unb ber \vk bicfe in ben l)ellften ^iftorifd^en Reiten leBte — er ftarb 173(3 —

,

^eutc fid)crli(^ nur öon tncnigen al§ inbiöibucEe $erfönli(^!cit§erf(^einung er=

fafet Unrb, tnenn öon if)nt äufäüig bie Üiebe ift. Unb boc^ tüar biefer 'Biaxin

bercinft allein fc^on burd) feine eigenartige .^leibung gerabe fo populär tüie

9{apolcon. (Sr l)at feinen tt)eltl)iftorifd)en 9tod! SSeld^en? . . . „S)er eblc

9Htter". 9lun ja: man beult fict) babei fo uugefäf)r ettoa» ^ufammen. 6in

©treitro^, anfpringenb, einen 9?itter barauf, ettüa 3:ür!en im §iutergrunbe.

5)lan !^at bunlle 3lt]nungeu öon ^eittroc^t, gerabe für biefe ^t\t rec^t buulle.

5lber "^at man jemals ein Porträt öon i^m gefeljcn? ^ahcn ^ilbniffe öon

if)m, bie un§ ^ier unb bort bor bie 5lugcn ge!ommen fein mögen, fic^ unferm

©cbäd)tniffe fo feft eingeprägt, ha^ mir bie Erinnerung an feine ^ügc fofort

unb mü^elo§ Ijeraufrufcn lijnueu? 6inb un§ bie ©d)ilberungen feine» 5lu§=

fcl)en§, bie mir öiet[eid)t einmal gelefen ^aben bürften, ol^ne meitere§ gegen=

m artig ?

^ä) ^aht mir, im Saufe ber 3eit, angeregt burc^ ba§ feltfome ^f)änomen,

fort unb fort erlaubt, ßeute, bie !^od)3ufd)ä^cn id) aKe Urfad)e i^a'bc, junge

unb ältere, in biefer <Bad)c al§ 33erfu(^§objc!te ju öertücnbcn. Sc§ l^abe bie

6a(^c jebeämal fo angefangen, ha^ id) fie bat, mir in einer getuiffen h)iffeufc^aft=

lid)cn 5lngelegcnl)eit, bie id) i[)nen äunä(^ft no(^ berfdjlneigen muffe, auf einige

fragen ju antmortcn. .^aben ©ie eine beftimmte 35orftelhing öon ber 5perfon

gricbrid)» be§ ©roBen ^ Unb bann Pon 9Japoleon? 2Bie fic^ Pon fclbft öer=

ftcl)t, mar haii ;^\a !lor unb unjtueibeutig. SDann fragte ic^: l)abeu ©ie eine

beftimmte 9]orfteUung öou ber ^^crfou bc§ ^Prinjen (Sugeu bon ©abopen?

Unb l)ier trat jcbcSmal, an§nal)mlo§, etlna» 5]lcr!mürbige§ ein: man ftu^te.

.^ätte id) ben ©rofeen ^urfürften genannt , 5pcter ben ©rofecn , ^ofcf IL,

Itarl V., 2Ballcnftein, ©nftab ^bolf, ober mcinetmcgen ben „letzten Üiitter" —
man t)ättc rul)ig fortgcantmortet. 5lber bei 5iennung be§ „eblen 9iitter§"

ftntjte man. -iBic fommen fie auf ben, !^ielt man mir entgegen. 5Jian tüar

übcrrafd)t unb .^cigtc fid) bcrluunbert. Unb bann begann mau mit ben

^lidcn im beeren l)ernm3ufud)en , man grübelte. S)ie meiften mußten nid)t,

ob er grofj mar ober flcin , bid ober bünn. 33ci einigen mcnigen bämmertc
nad) unb luid) ctuiaö auf, lüie eine fie bcfd)lcid)cnbe (Jriunerung au§ bem
.sniabcnnltcr, ba fie nod) in ber ©d)ulc gcjeffcn. ßtmaä böllig (Jingefd^lafencä

moUtc Wad) mcrben. „511), ja fo, — ein Heiner .^^erl, — unb mit ©d)nupf=

tabaf Quf bem 9{orf!" ©o biel mufitcn biefe mcnigen. Unb nur gan3, aber

and) mirflic^ gan,] bcreinjelt !onnte man über feine !:p[)pfiognomie 9tec^enfcl^oft
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geben. (5§ tüaren ha^ bie tüeiBen Dioben, auc^ unter ben Äunftf)iftorifcrn bk
tüeifeen Otoben, eben jene, bie über bie ^^orträtftic^e ber epoc^e genau ^efc^eib

tüufeten. 3lber au^ biefcn toat bie Wdx öon bem bereinft tücaberü^mtcn
„^apujinerfarbenen 'iH.od mit ben 5Jlef[ing!nöpfen" etn}a§ Üieueö. Sorf) fiel

einem einzigen bann bod) ba§ 6c^Iagh3ort ein: Jidj ja, ber ,!(eine 3tbbe'!"

3)a§ finb immerhin nur öerf(f)lüinbenb unscheinbare Erfahrungen gegcn=

über ber unermcfetic^en Mqemein^eit. ^d) bin aber bod) geneigt, bie

33ele^rung au§ biefen geologifdjen £uerfd)nittcn in bcjug au^ bie oon mir
unprüfbare ^Jiaffe nid^t gering anjufdjlagen.

ßugen§ ^nabenerfdjeinung befd^reibt bie be!annte ^Prin^effin eiifabct^

(s^arlotte öon DrteanS (Sifelottc) in einigen Briefen: „print^ eugene f)att

meriten unbt öerftanbt ift aber !lein unb ^e^lic^ öon perfon, ^att bie ober-

leff^en fo !ur^, ha^ ©r ben 5Jhtnbt nie ju t^un !an, man fief)t alfo aüc,^cit

3tDel} gro^e bretjte ^ä^n ; bie dia^ ^att ©r ©in menig auigeid^nnpfft unbt

3iembli(^ Ineitte Dlafelbc^er, aber bie ougen nic^t ^e^Iic^ unbt Icbt)afft . . .

,^enn ^f)n gar moE, Ijabt 3t)n offt geplogt tuie Er noc^ ein .^l^inbt, ba ^att

man getuoEt ba§ @r geiftlic^ n^erben folte, mar mie Sin abbö gcf(ci)bt, 3d)

l)abt ^^n bod) allezeit öerfi^ert ha^ ßr @§ nic^t bleiben mürbe mie aud)

gefd)el)en . . . prin^ Eugene ift ein !Ieine§, mutl^tüiHigeg, fd)mul3igc§ bübt^en

getüefen." SDa^u !ommt nod), ba^ feine ©(^ultern in etma» öerbiibct maren.

^arl ©manuel I. ober ber (Sro^e , •'perjog öon Saüol)en (1562—l(j3i)), mar
ebenfaEg öon unbebeutenber i^igur unb !^atte eine l^o!^e Sd^ultcr. „2Bie bei

einem anbern, no(^ berül§mteren ©pro^ feine» fiaufeö, ^i^inj (^ugen, öcr^üttte

fie einen unbeugfamen SöiEen unb ben ungeftümen ©eift be§ geborenen

Solbaten," — belel^rt un§ ßorl ^ufti, ber unübertroffene 3}erbcutlid)cr unb

S)urc^f(^auer be§ l^iftorifc^en ©c^attenrei(^c§.

ßifelotte !ori!iert !eine§fatt§. Spätere ^Jlelbungen unparteiifc^cr ^e=

obac^ter be§ meltberül^mt ©etnorbenen ergeben folgenbe» ^^ortröt: „ßugcn mar

^ierlid) gebaut, öon üeiner ©totur, f(^mö(^Iid)en 5lnfel)en§ unb mager. S)a§

3lntti| unb in§befonbere bie 5lafe fet)r lang, ber Steint eine§ g^'Q^ijofen. ©eine

fc^mar^en 5lugen maren öoE 5lu§brud unb beftönbiger 23emcgung. ©ein

ö)eft(^t — eine öoräüglic^e (5elbf)errngabe — überaus fd)arf in ber 5Ki[)c unb

gerne, ©eine fc^marjen, glatten §aare mit atnei !teinen, fteifen Soden trug

er, bi§ fie ätDifd)en bem füufjigften unb fed)3igften ^aijxt anfingen grau ju

tuerben. ©ofort Oertauf(^te er fie mit einer 5lEongcperüdc. Ter antiten

^ronäep!)l)fiognomie fe^r ^um ©d^abcn, f)ielt er meift ben DJhinb offen. 2)em

:^errli(^en 5lu§brud feiner geiftreic^en ^tiene bena'^m aud) bie ©cmobnlicit

feiner äunel)menben ^al)re nid^t menig, unmäßig fpanifc^cn Zahal ^u fd)nnpfen,

öon bem er beg^alb beibe 2Beftcntafd)en öoEgefüEt ^attc, unb moöon mciftcn-

teils aEe feine Kleiber öon einer ©(^ulter bi§ jur anbern überwogen unb

geförbt maren. ©eine ^leibung mar an §öfen unb bei feierlid)cn @elegcnl)citcn

überaus prächtig, im gelbe aber einfac^. ©r trug bcftänbig einen fapn^inci-

farbenen Überrod mit meffingenen knöpfen. 3)oS ^nfprnd)§lofe unb lln--

anfel)nlid^e biefer Zxa^t mad)te, ha^, als er öor ber ©d)lad)t bei 3enta in

feinem öierunbbreiBigften ^a^re jum erften OJlale als .^^ommanbicvcnbrr ,^ur
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5IrTnee tarn, bie alten Sifenfreffer einanber iti§ Cf)r raunten : .3)ie§ ^apujinerlein

trüb bcn dürfen h)ot]I ni(^t biet öaarc au§ bem SBartc raufen.' ^en Äo:pf

truq er ftet§ aufrecht; 6ebä(^tiq, aber nic^t lanc^fam tnar feine 9tebe. ^\ebe§

überflüffiqen 2ßorte§ fi(^ ent^altenb, fc^rieB er auct) einen eigentümlid^en,

anfpruc^slofen, aber bünbiqcn ©til. SBenicie Briefe, felbft toenn fte tüii^tic^en

ober triffenfc^aftlicf)en ©egenftänben galten, überftiegen ben engen üiaum Don

fünfzig ^nUn, in bereu erftcn regelmöBtg ber §auptgeban!e aufgeftellt toar.

fingerlange, ber .öaar= unb Sc^attenftric^e entbef)renbe ^uc^ftaben, geftalteten

fic^ ,^u einer fonberbar feften, biclmct)r garten 8{^rift. @rnftf)aft in ©efc^äften,

geigte fi(^ ber 5]]rin3 im gefcHigen 3]er!ef)r aufgeluccft , fc^er^baft geiftreii^."

^Prinj ßugen öon @at)ol)en, ^riebrid) ber ©ro^e, Dkpoleon Sonaparte: ba§

tüarcn bie brci imperatorifdjen Staturen be§ 18. ^a^rf)unbcrt§ , ba§, um fte

faffcn 3U !önnen , a(§ eine§ ber großen ^a^r^unberte aucf) größer gebadet

trcrbcn muB beun anbre. £a§ Snbe be§ 17. unb ber Slnfang be» 19.

müfjcu mit einbezogen h^erben. ©ugen eröffnet e§ 1697 mit feinem erften

fclbftänbigen 6iege, ber Dliebcrgang DIapolcons bef(^(ie§t e§ 1815. S)ic

©röfee be§ .^atbaftaten an ber 9Jetüa ift eine SaäjZ für fic^. .»^arl XII.

Irar ein Qbenteuerlid)er ^tt^ifc^cnfall. Unb ben Sonnen!önig unter bie 5ktuvcn

bon uniöcrfeüem Dtang einreiben 3U InoIIen, müfete ben ftörfften Sebenfen

begegnen. (*ugen , ^riebrid) , -Itapolcon f)ie^en bie bret Gäfarcn @uropa§ im

18. 3ö^^'f)u^^'^it- ®i" ii-'^cr Don if)nen erfter (SroBe al§ iyelbf)err, erfter

©röfec aVi 6taat5mann, erfter ©röBc al§ ^^örberer öon äBiffenfc^aft unb

Äunft. ^n ber 33erfd}melzung biefer brei Elemente ju einer ^^erfonlidjfeit

liegt i()r ®cmeinfame§ unb i^r ^^tuegeic^nenbeg, — fo öerfdjieben fte fonft

t)oncinanber fein mögen. %lit brei tuaren fte oon fleiner Statur, alle brei ber

2aba!5bofe leibenfdjaftlid) ergeben. 33on äDaffengattungen beDor,5ugte @ugcn

bie .ftaoaüerie, ^riebric^ bie ^Tifanterie, Dkpoteon bie Slrtillerie — h)a§ öietteic^t

mebr ift aU perfön (id)e 3]or liebe: eine Stufenfolge ber 3eitalter? ©ugen

lebte lü(j:i—1V8(J, i^riebric^ ber förofee 1712— 178G, gfiapolcon 17ü9—1821.

Sie n^irften au§ ben brei feftlänbifc^en ^ac^tjcntren SBien, S3erlin, $Pari§

nid)t gegeneinanber, fonbcrn fie löfen einanber unmittelbar ah auf bem 2Belt=

t()catcr. ^ricbrid)5 älMrffamfeit beginnt 1740, alfo tier ^a[-)xc nac^ 6ugen§

lobe, Dcapolconö ^iluftrcten als „!leiner ßartätfc^engeneral" 1795 fällt in§

neunte ^ai)x nad) ^riebric^§ Eingang, gricbrid) mar burd^ bie ©eburt ]ux

ftrone berufen , öon (£ugen , biefcm treueften Wiener feiner brei .^^erren, fagtc

?yricbrid) ber föroBe gerabc^u, er fei eigentlich ber .Vlaifcr gcmefcn (proprement

il 6tait enipereur), Diapolcon fc^te fid) bie i^ronc felbft auf» .^aupt. ®ugen§

®röfee iDurbe bon griebrid) bcmunbernb aner!annt. @r ^at il)n in feinen

bintcriaffcnen Sd)riften als |)ero§ gefeiert. 9?apolcon fat) in (^ugen unb in

<5vu"brid) bie beibcn größten .^eerfüt)rcr ber neuen Reiten ' bie an bie Stelle

öer iKcgeln bas inbibibuetle Öenie gcfctit l)ätten. ^cber bon biefcn brci

gröf3tcu ^Jtad)tmänncru i()rcr 3cit fanb ben ^ufa^nncnfc^luB mit ber erften

gciftigcn '4.^otcii] ber jebc'Mnaligen (^poc^e. öugen fanb ^eibni^, lyricbrid) fanb

i^oltaive, 'Jüipolcon fanb Oioct()c. Ta^ föcfetj ber äl^ablbcrmanbtfd)aft übte

fo über ^Jiationcu t)intucg feine illMrfung au'^ , bcrblüffenb, granbioö. $ß>ie
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bie ©onncn, jebe öon ^pionetenrcigen umfreift, ein ©i)ftcm für [ic^, boc^

tüieber, im unenblidjen äßeltraum, eine Scjiefiunq f)öf)erer Crbnimc^ äueinanber
Qetüinnen. (Sugen öermoi^te el Bei bcm (vicnb ber etaatofinan.^cn id)lieB(id)

atuar nic^t burc^^ufe^en, bafe SeiBnij in ^Ä^ien bic ^Ifobcmic ber älMifcnid)Qftcn

begrünbe. 5Iber im Umgang mit ©ngcn cntn)arf fieibni^ bie befnuntefte

2)arfteEnng feiner p^ilofop^ifrfien äl^eltanfdjonung, bie „^Jlonabologie", beren

5Jlanufhipt ber ^Prinj in einem eigenen i^öftc^en belüQf)rtc, a(g eine feiner

größten .Sloftbarfeiten ;
nur als S3etüei§ befonberer ©unft gcftattete er fold)en,

bie er beffen für lüürbig f)ielt, ginficfjt in biefe 33(ätter. Über 5riebrid)5

33ert)äUni§ ju 23oaaire braudje ic^ feine Silbe ju öerlicren. ©oet()e5

^etDunbernng 9(apoIeon§ erfc^eint öielen anftöfeig. 3)q§ 5J3emunbcrtmerbcn

G)oetf)eö burc^ 9]a|)oIeon ift ober boc^ bie merflüürbigere ßrfd}einung. 5I(§

£)id)ter loie als 5Jtenfc^ ^atte er bem ^^^mperator ben ftär!ften Ginbruc! ge=

mac^t, ber fo tief ging, bafe 91apoleon fogar im 3turm ber gludjt, als er

auö üiuBlanb in einem Schlitten burd) 2;i>cimar !am, beim Umfpannen fic^

na(^ bem erlauchten beutfc^en S)id)ter cr!unbigte unb ii]m im ^luge noc^ au§

Erfurt „fd)öne ©rü^e" fanbte. ©oet^es .^er^og, ber biebere Seutfdie .vtarl

Sluguft, fanb für un§ alle ha^ erlöfenbe 2Bort, ah er bamalv feinem Sßolfgang

5urief: „60 tüirft bu öon |)immel unb §ölle beliebäugelt."

griebrid) befticg nac^ angeftammtem 9ied)t ben 2:^ron feiner iöäter unb

foBte feinen ^eruf barin jufammcn, ber erfte S^iener be§ Staate» ju fein.

Napoleon mar ber Ufurpator; l^inaufgelangt , bef)anbelte er ^ranfreic^ al§

SSeute. (Sugen, jeber 3oll eine öerrfi^ernatur, mürbe ber erfte Diener eine»

^aiferl — unb fein treuefter S)iener. 3)reimal alfo ber ungeheure SBitlc «pr

Waäji, aber in tüie öerfct)iebener ©eftaltung. £ie ^^^robleme be» Sittlichen

in ben öö^enregionen nelimen bie erl)abenften Formulierungen an, uiib bie

fc§re(fli(^ften. ^riebrii^, mit feinem (^enie auSgerüftet, fa() ftd) ganj auf fid)

felbft gefteEt. 9cai^ ^immlifd)em lüie irbifc^em üted^t mu^te er fid) aU ben

erften £iener im Staate erfennen : bie gan^e S5erpflid)tung unb bie ganje

SSeranttüortung trug er auf feinen Schultern allein, .^ier ift bas „5)icncn"

nicl)t nur in bie |)errfc^ergeftnnung Derlegt, fonbern mit 5Jad)brucf in bie

5lftion. So erfd^eint er naä^ jeber 9iid)tung l)in aU ber örfte im Staate.

ßr ift e§ im legten ©runbe, ber bie Dinge uic^t blo^ beobachtet, begutachtet,

gut^eiBt ober öerlnirft, fonbern ber fie felbft xcä)i eigentlid) mad)t. Avcine

^Begabung im Umfrei» feiner 2Birffamfeit fann fid^ mit ber feinigen mcffen.

ÜberaE mu^ er fic^ felbft an bie Spi^e fe|en. Da]u Dcrpflid)tct it)n ba»

angeborene ©cnie. 6r Dermodjte e§, bie t)öd)fte Spannung ber (fnergie burd)

,3a^r5ebnte burc^^u^alten, pr Srreic^ung auBerperfönlidjcr Sx'^k.

5Jlan l)at bie 2ßefen§art Dkpoleon» unter bem begriff bc>3 Gonbottierc

erfaffen InoEen. §auptfä(^lic^ operiert Daine mit biefer 5lnfid}t. ^ii)ir laffcn

ha^ ba^ingeftellt. ^ebenfaEg l)at er als cigenfüc^tigfter ^]3iad)tmenfd) aUe-5

ausfc^lieBli(^ auf fic^ belogen, biä il)m bie 2Belt, bo er ben 9iul)cpuntt nid)t

finben fonnte, bie bann fiel) balb einfteEcnben foloffalen 5el)tcr benutjcub,

äeigte, baB fie and) einen SBiEen i)abc. Qx mar ber XHbcrteuerlid)e, ber

immer, jumal bei ben Per^ängni§t)oEen gioBcn Sc^icffalstucubungen, nerrudjt
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nad) ^oxtmc fletrad^tet l^at; er toax bog ©(^ofeünb her bdmonifc^en @Iürfg=

getnalten unb \i}i ()od)ge6rad§te§ Cpfer, unb er öor aEen ifl — c^arafteriftifc^

genug I
_ 5en ilcnfc^en unenbti^ intereffant geblieben: (Srauen unb 5leu=

gierbe finb ^eute me^r benn je fjinter i^m ^er, feinen §eimlic^!eiten nQ(^=

^ufpüren.

$Prin5 ßugcn aber toax Beftintmt ber größte aller Ctonbottieri, tnenn man

fo toitt. C^ne ©elb in ber Za]d)c, bagegen mit ben ©c^ulbcn feiner Bebrängten

3ugenbjaf)re Bclaftet, öerlöfet er granfreic^ unb bietet bem .öabSburger feine

STienfte an gegen bie Surfen, ©ein klommen luar ein 3ufaII. Unb er Inirb

in ber unt)ergteid)lic^en ßauterteit feine§ 6^ara!ter§ ber treuefte, mit Seife unb

Seele ergebene Untertan feiner neuen .^erren. 5lIfo: im (vffe!t h^icberum ber

enlfct)icbcnfte ©cgenfa| be§ (Sonbottiere. @r Begrünbet nac^ leBen§(angeni

9iingen bie ©ro^mac^t an ber S)onau unb finbet, ^o(^ gu ^aljren ge!ommen,

eine Genugtuung einzig unb allein barin, ha^ feine Sreue nic^t Beätoeifelt

merben !ann.

Unter bem (Sinbrudf ber neueften ©nttüicEIung ber (Sef(5§ic§te ftel^enb,

treten Inir an ältere ^erioben mit einem 5!)ia§ftaB ^eran, ber auf fie ol)ne

meitereö gerec^terhjeife nic^t angetüenbet inerben barf. @» ^anbelt ft(f) um ba§

patriotif(f)e, bas national4ptact)lic^e, bo§ religiöfe unb ha§ DJaffemoment. 3)ie

gcfc^ici)t(i(^e (inttüictlung feit ettoa ^unbert 3af)ren fc^eint — ic^ fage mit

abfic^tlid^cr Betonung „fc^eint" !
— ba^in ju brängen, biefe üier 5Jlomente

alö eine erftrcBenStoerte ©in^eit aufjufaffen. In praxi fann aber bation

gar ni(i)t bie Üiebe fein. 6§ ift in 2Bal)r^eit atle§ nur annäl)erung§it)eifc

gemeint. ?lllein bie !leine Sc^lDeij, unter ber fidleren CB^ut i^rer 5llpen=

Häupter, i()rem ÄönigSgefc^lec^t getnifferma^en, ift fc^on ein leBenbiger ^roteft

gegen bie 5lEgültig!eit jener 5lnf(^auung. 3)a§ feit ^tnei 3fl^i"toufenben in

jcbcr .öinfid)t burd)einanbergefd)üttelte (Europa !^at S5erBinbungen ergeben, bie

in ein paar ()omogene öin^eiten nid)i mel)r auleinanber ^u gliebern finb.

^d] beute auf biefe 23erf)ältniffc nur öon Ineitem f)in, lebiglid), um ha^ rid)tige

^lugenmafe für ben „^atl ©ugen" jn gcminnen.

^Vnticncr öon 5l6ftammung, geborener [yran^ofe, tv'ixb er ber größte

Dfterreid)iid)c ^Patriot, ^m fatl)olifd)en ©lauBen aufgemadjfen, fjai er, Bei

feiner l)umanen unb pl)itofop^ifd)en 3)en!ung»art, in Sefenntuiybingcn

jeber.^eit burc^auö tolerantes ©mpfinben Belniefcn, ja mel^r aly ba§: er toar

ber ^^lBfid)t cntf(^icben abljolb, in politifc^en i^ragcn bie religiöfcn ©eBicte

aud) nur ju bcrül)ren. Dhin gar einen Dieligionefrieg f)ielt er für ha^j fd|red=

lid)fte aller Übel, ©ein 33aterlanb oerlie^ er mit Belt)u§tcr 5lBfage. 6in

(^oriolan alfo. 6r mar inbeffen tein ^bllatfd) ber 2lnti!c, fonbern ein

gan,^ urmüd)fige§ neuäeitlic^eö föegenftüd ju i^r. 6)eleiftet f)atte er für fein

Jl^atcvlanb nod) gar nidjts unb liatte ba§ Bei feiner ^Uiic"^ ^"«^ "C"^

nid)t tun tonnen. 3^a§ man il)n baran l)inberte, in ^^nfunft ettüa§ für

i^ranfvcid) ,yi Iciftcn , Brad)te il)n jum ^Bfatl. ^scner iiubmig XIV., ber

ja öon fid) gcfagt l)atte: I/Ktat c'est iiioi . bicfer .^Uinig, in beffen ^anb
(^ugenö ®cfd)icf lag, ocrBaute iljm bie .öclbenlaufBal)n. @r l)aBte unb öcr=

folgte feine gamilie. 5^cn UnfdjeiuBarcn, ber aber eine aufeergcn3öt)nli(^ tiefe
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SSilbung fic^ anaucignen gcluuBt ^atte, lüoüte er, if)ii Bcfpöttctnb, im 5priefter=

üeibc feft^attett. gugcn trug bie 2:onfur, legte aber balb, Don €o(bnten=

e^^rgeij befeelt, ba^ ^irett ab. Seine 5pf)i)ftognomic crjc^ien bem .Könige ^ubcm

fatal, un^eimlic^. S)amit tüar feine ^ii^u'^ft innerl)o(6 be» i'atcrtanbe», bc»

„fitat", beftegelt. @r rücfte au§, mit bem ®e(ö6ni§, bie perjöntidjc ^eleibigung

äu öergelten. Untüitlüirlic^ mu§ man f)icr an bie Ivefugies bcnfcn, bie fic^

ebenfaßy burc^ lenen Subtoig au» ^r^i^^^cicf) ^inausgetrieBen fanben. Oknau
jur felben 3eit. Sugen 1683, bie glüdjtlinge 1085. (iine ^^arallcteridjcinung,

an ber man fürtüa^r nicf)t of)ne 33ern)unbcrn üor6eigef]en fann. 8o !am Cftcr=

reic^ gu feinem gri3^ten gelbfjerrn, $|}reu^en ju feinem .^eer — üon Äultur=

Bringern. S)ie erften ©d^ritte lagen für ßugen fkr tiorgc,^eid)nct. ©r folgte

feinem älteren SSruber no(^, ber e6enfall§, iüie fo mand)e öom fran^öfii'c^en

§0(^abel, für ben ^artBebrol)ten Seopolb I. gegen ben „türfifc^cn (Srbfcinb"

bie Sßaffen ergriffen ^atte. Unb er ftieg empor unter ben Q^ittigcn feine»

S5etter§, be§ 2ür!en6efteger§ Subtoig öon Saben. Un unb für fid) nmr atfo

gerabe biefer ©d)ritt freilid) nid)t§ ©c^Iimme§. @§ tnar t)ie(mef]r tüefteuropäifc^er

titterlid)er ^bef^tiSmug, ber le^tc 5lft be» Äreu5fal)rertumy. ^^i^effcn/ ©ugen»

SCßegge^en au§ ^ran!rei(^ gegen ben äßiüen be» ßönigS, feine 5^"(^t, in

SSerbinbung mit jenem iugenblidjen ©c^n^ur, ftempelte e» gu ettüa§ anberm.

@§ läuft übrigens no(^ eine ätoeite ä?ierfion um. 9lac^ bem gallc öon

SSelgrab, ba§ 1688 burc^ ben 5?urfürften öon S5at)ern gemeinfc^afttic^ mit (Jugen

erobert tnorben inar, ^atte Souöoi», ber .^riegSminifter ßubmig» XIV., über

alle gran^ofen, bie nid)t augenblidlid) ben fremben ^ienft öerlaffcn mürben, ha^

Urteil einiger SSerbannung au§fpre(^en laffen. 3)a gelobte, mie gefagt mirb,

einer biefer ä^erbannten, @ugeniu§, niemal» anber» bcnn mit bem Siegen in

ber i^auft bie ifjm feinblic^ geworbenen ©ebiete öon [yranfreic^ .^n betreten.

SSielteid^t liegt hierin eine 3Bieberl)olung unb 3}erftär!ung be§ Sd)mure§ öor.

3m ^a^re 1692 lonnte er bei ©uilleftre, feine» greunbeS ßommcrci) A^anb

erfaffenb, im §oi^gefüf)l bie äBorte fprec^en: „£a bin ic^ nun mit bem 5:cgen

in ber gauft auf i5ron!reict)§ ^oben. 5ll§ ein Wann unb al§ ein ^ürft i)abc

xä) mein ©elübbe gelö[et." Unb nad) bem «Siege öon Cubenarbe äußerte er

3U bem gefangenen 5J^arqui§ be SSiron, al§ er if)n a" 3:ifc^c gelaben f)atte:

bie ©teEe eine§ 6olonel-(Seneral ber ©(^töei^er fei einer ber fc^önften militärifc^en

Soften in ^ranfreid^. „5}lein i^ater beüeibete i^n," fügte er bemegt liinju,

„unb bei feinem 2:obe hofften tnir, ha^ mein S^ruber il)n erlangen mürbe.

5lber ber .^önig f)ielt e§ für beffer, if)n einem feiner natürlid)cu eötine ju

berleit)en, al§ unl bie ß^re ju ermeifen. (ix ift ber öcrr, unb man öcrmag

nichts bagegen au fagen. ^ber bo(^ ift man manchmal erfreut, in ber Sage

au fein, geaeigte ©eringfc^ä^ung bereuen au mad)en."

äßir, mit unfern Segriffen öon ben S3olfäf)eeren, öermögen ba§ Sölbner=

tum ni(^t me^r au goutieren, fo inenig als tnir bie bi)naftiid)en ^ntcreffen

ol§ ^Hotiöierung ber politiid)en 2aten anerlennen tonnten. 5UIeS iprid)t

bafür, bo§ (äugen unb feine 3eitgcnoffen , gana naiö in if)ren ^Infdjanungcn

befangen, gar nichts S5eben!li(^e§ babei fanben. .f)atte bod) Subtrig XIV.

toiebert)olt 23erfud)C gemadjt, ben berüf)mtgemorbenen Cfterreid^er für fic^
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3urüc!5ugeh)inncn. S5ercje6li(^e S5erfu(^e! 2){e§ ift ber 5Pun!t, auf ben e§

anfomtnt. £er ^Jlann, ben tüir al§ ben größten atter ßonbottiert, ben größten

aÜer ©blbncr, ben größten aEer ^remboffixiere beäeic^net :^a6en — unb

Europa tüimmelte bamalö öon fold)cn — , ftotuiert bmä) fein ^eifpiel, burd^

fein Jßer^altcn bi§ jum 2:obe, bo^ eine neue ^^^e ©in^ug gehalten ^aBe in

bie 2ßelt. ©leic^ einem ^Beteor au§ onbrer S5a^n in bog Sanb an ber i;onau

geiüorfcn, fc^afft er e§, burd) fein ©enie unb feine SßiEengtraft , um jur

ärofemac^t, aber babei ganj aufge£)enb in ben ^ntereffen feiner neuen Ferren.

3n ber Unh)ibcrrufli(^!eit feine« ©(i)ritte§ , in ber moralifcfjen llntr)iber=-

rufli^feit, bie er auöfprad), liegt ha^ ^ebeutfame be§ ®efd)ef)niffe§. gür idn

gibt es, ganj beftimmt öon bem ^eitpunft an, ha er feine 2lufgabe !tar

erfennen !onnte — h)a§ balb eintrat — , !eine anbern ^ntereffen mef)r. 6r

ift für nic^tö anbre§ me^r 3U ^oben auf biefer Sßelt. 5IEe§ tritt jurüd, jebeS

mögli^e ^ntereffe für feine eigene $Perfon, ha^ mäji auf biefer Sinie liegt,

feimt gar ni(^t auf. ^aum, ba^ er 5U ettüas felbfterlnorbenem ©elbe !ommt,

beja^It er feine Sd)ulben in i5ri"an!reid), ffrupuUi§, „bi§ auff ben legten öetter,

auä) bie fo ^eine ^ztid nod) §anbtfd)rieft öon 3^m Ratten, ^ait Gr beja^It

bie ni(^t met)r bran backten" (ßifetotte). @r ift ganj frei gctoorben, um \\^

gan3 ju binben. 6r lebt nunmef)r nur für Cftcrrei(^, ha^ fid) für il)n im

|)errf(^erf)aufe Dcrförpert. $ßon ber Dlatur jum felbft^errlic^en 5[Ranne au§=

geftattet, fc^Iägt er fogar eine i^m (öom ßraft= unb ©en)alt=3(i^cn $eter)

angebotene .^rone au§, bie ^rone öon ^olen ; er gibt babei feinem ^aifer bie

3}erfic^erung , ha^ er fi(^ öon „eitlen 5Imbitionen" frei tüiffe. Sind) bie öon

it)m cnt,^üdten .Torfen, bie $ßorfal)ren 5kpoIeony, Ratten i§m bie fouöeräne

^errfc^aft über i^re ^nfet angetragen. „(Sin 2i5unbcr=£ing ! er !onte anbern

bie ßronen ab= unb auffegen, ob @r fi^on felber bereu !eine getragen f)at" —
ha^ betonte ber später $pei!^art freimütig in ©egentnart be§ Äaifer», ber, in

feine öerf)ängte fioge jurüdge^ogen, bem Leichenbegängnis be§ Ungcfrönten im
Stcfansbome beitüo^nte (er f)ob bic§ ^eröor in ber 5Iraucrrebc, bie frag(o§

alö h)id)tige§ gefc^ic^tlid)c§ S)o!ument angefet)en n)erbcn mu^ unb bie, in il^rer

2lrt, ba§ fernigftc 6()ara!tcrbilb (SugenS enthält). Seine Seelcngröfee, feine

föerabf)eit unb 9icd)tlid)fcit , hav ©ute, ba§ ^JJ^ilbe, ha^ 6cl)ü(^te feine»

2cmperamenty f]oben ifjn aud^ über aEe 2ragit ^inau». 3)er i()m uac^gcfagte

5tuc'fprud): „Ceopolb luar mein 5l^ater, ^ofcf mein 3?ruber, .^arl mein öerr"

I)at alle 2Baf)rfc^cinüd)fcit für fid), ift aber nid)t beftimmt ^u bezeugen.

ßugen mar ben fd)ärfften 5tnfeinbuugen au§gcfe^t. Wnb ai^ biefc unter

Slaii VI. fid) bem !ritifd^en $Pun!tc nä{)erten, al§ bie gclbgicrige fpanifd^e

ÄamariUa am älMcner .^ofc fomic fein eigener teurer 3]ermanbter in ©aöotjen

ben untabcügcn ^ann bur^auy loeg ()aben motlten öon feinem $pia^c, unb

baju bie crbärm(id)ftcn ^JJtinen gruben, meinte er gelaffcn: „DJlit jetintaufenb

(Bulben (vinfünftcu fann id) ru()ig unb ol)ne in irgenbcine ä>erlcgcnf)cit ju

geraten, meine läge bccnben, unb id) befilje einen au§reid^cnbcn 3}orrat

öon guten i8üd)crn , um mic^ nid)t ju (anglücilen." ÜJinn betörte ben

^JJconard)cn, Cviigcny 5Jlad)t öcrbunfcle bereit» bie feinige. laugen ging inbcffcn

bircft 3u bem it)m nid)t mel)r gclüogenen Alaifcr unb mad)te aüein burd) fein



$tin3 ©iigeuiiiä 0011 ©aüopen. 233

offene» 5Iuftreten bcn fc^Iinimften ^Infc^tac^ äuni(^tc. ^^ortan tnar er ber

aümädjtifle „crfte 53lmifter". ©r ift in ben 8ielen c^eftorbcn. ©ein leljtcs 2Bort

im ßonfeit toor: „6§ ift flenng für f)eute, trir iüoücn uns ba§ Übrige für

morgen oorbeljalten , tüenn i(^ fo (anqe lebe." 2)6» 5t6cnb§ fpieltc er bei

feiner öertrauten grennbin, ber geiftüoEen föröfin ^attf)l)ani) , ^i^üett unb

öerfc^icb, bie harten qu§ ber §anb legenb, Qf)nli(^ tuie ^3]o(t!c. 9Hd)t (ange

öorf)er (]atte er gefd)rieBcn : „bie @eic{)äftc felbft fc^eincn für mein '^Uter me()r

Sichtung 5U l^aben, trteil i(^ bie 3]erleumbung ober üielmelir ben 3>erbac^t ber

^reuIofig!eit gänjiid) beftegt ()abe. Siejc Sorbeeren finb e« aüein, bie bcm

alten Saöol^arben, ben man oft tüeit be^utjamcr olB ben ^ricbtänber belüad^te,

nic^t mef)r cntriffen Inerben !önnen." ^arl, ber le^te bc§ £)ab56nrgi|d)en

5Jlanne§ftamme§ anf bem bentfctjen 5laiiertf)ron, ber ba§ $öcrtranenC'Derl)ä(tni§

3U feinem oberften ^iatgeber bod) toieber gefunben f)atte, betoeinle bcn lob

6ugen§ aufridjtig. Unb al§ luenige ^a^xt fpäter bie 9tcif)C nngtüdlic^er

©reigniffe eintrat, brod) er in ben fi^mer^Iii^en 5lu§rnf au§: „^\i benn mit

ßugen ber ©lütfsftern ööllig bon un§ getnii^en?"

£amal5, im Zeitalter ber 35cftod)ungen unb ber allgemeinen 2?cftcd)Iid)feit,

inaren Gugen unb G)unbader ©tarf)emberg bie einzigen unter ben ^Jtänncrn,

bie am .£>ofc GinfluB Belagen, bencn niemonb mit einem folc^cn ^(nfinnen

ft(^ naf)en burfte. 5lrm nac^ Cfterrei(^ ge!ommen, ^interlicB ber im brei=

unbftebjigften Seben§ia^re 33erftorbene ein ^öermögen bon 1 ^Jtiüion 870000

©ulben, ^umeift in SÖefi^ungen beftet)enb. Äeine befc^ämenbe (Erinnerung an

bie 5lrt feiner (frtüerbung üebte baran. 6r ^atte ftc^ mebcr nac^ gutem alten

S5rau(^ burc^ ^piünbcrung unb Sranbft^a^ung bereichert nod) burd) Cffi5ier§=

ftelleut)er!auf , Inie ha^ bamal» üblid) toar, nid)t bur(^ ©cminne bei 5lrmce=

lieferungen ober burc^ irgenbeine unter bem 5tamen eines ©efc^entes Der()ütlte

^eftediung. Sein unüerrüdbarer ©runbfa^ blieb, öon niemanbem al§ öon

feinem Äaifer unb öerrn ein ©e[c^cn! anjune^men. „^tac^bcme niet)mal]len

presenten an^une^men pflege" — biefe ftel)enbe f^^ormel ent()alten feine frcunb=

liefen 6ntf(^ulbigung§ic^reiben, tnenn er fid) genötigt fiel)t, eine SiebcSgabe

„mit guter 53ianier" ab^ulebnen. „S)er eble, bebürfnislofe 5]iann ol)ne

Familie" — fagt ber 2Biener k. ^Ig in feiner ©d^rift über ßugen al§ Äunft=

freunb, bie leiber nod) immer o^ne fiU§füf)rlic^ere 9ia(^folgc geblieben ift
—

„^at feinen eriuerb, ben i^m unfterblid)e ©roBtaten für Cfterreidj eingcbrad)t

:^atten, nur lüieber feinem geliebten Cfterreid) ^urüdgegeben: mit bem öclben=

lu^me ertoorben, in ^unftfc^i^pfungen erften 9tange§ umgemcdjfclt. (Er ift un§

nid)t§ fc^ulbig, tüir bem Unfterblii^en alles!"

engen f)anbelte all Staatsmann nid)t au§ nationalen Ö)cfid)tspun!ten,

fonbern au§ ftaatlit^en. £a§ lag fomodl in ben bejonberen iserliältnifjcn all

in feiner ^^erfon, bie ja gerabe für eine folc^e 5lufgabc rcd)t eigcntlid) prä=

bisponiert erfd^ien. Cfterreii^s 531ad)t ift bal an5ic^lieBlid)e ^^iel fcinci

SOßiaensbrangel. So fc^uf er eine ftaatlid)e (SroBmadit, ni^t eben eine 5cation.

£fterrei(^ freilid) fiatte ftar! beutfc^e Färbung. Unb Cfterreid)s .'oerrfd)cr

toaren ^ugleic^ bie beutji^en Äaifcr. 5lber glcid)iam nur im ^Icbcnamt.

^Priuä gugen, ber öor atlcr $lBelt 5lgiercnbc, inbeffen bie .^>crr)d)cr, toie burd)
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!oft6are 3eÜbrapericn öerfjüüt, in gtejeröiert^eit öer^anten, f)at biejen Singen

feine anbre 3[ßenbung gegeben, ^ntcreffen be§ beutfc^en 9tei(^e§ fo^ er nur

burc^ bie ^nterejfen £fterreic^§ ^inburc^ , fotüeit fte überhaupt ©etnic^t für

i^n f)a6en mochten, „©ein ßinfluB" — jagt ^riebrid^ ber ©roBe — „erftrecfte

ftd) nic^t nur auf bie Staaten bes ßrj^aufeS, fonbern felBft auf ba§ beutfcfje

JReic^. 6r toar eigentlich ber 5?aifer. Solange feine Gräfte baucrten, Ratten

folüofjt £fterreic^§ SBaffen al§ feine Unter^anblungen g(ücE(id)en f^ortgang.

5Jiit feiner Ärän!lid)!eit Beginnt bie Spoc^e ber 9tön!e aller !aifertid)en

5Rinifter." Sie beutfc^e gärbung Cfterreid)§ färbte auä) auf i^n ab. 6r ift

fo getüifferntoBen gunt beutf(^en ^fJlanne getnorben. Sr brücfte fid) im Seutfc^en

mit ßeirf)tig!eit, mit einigem SJöo^Iftange au§. Seine Unterfc^rift : „ßugenio

öon Sanol)" tüar beutfc^ gemeint, ©egen bie tielfprad)igen 2]ölferfcf)aften

be§ Sonaureic^es t)atte biefer „grembling" !einerlei 5lnimofität. ^dj glaube

nicfjt, baB i^m auc^ nur eine unter i^nen ein unfreunblid)e§ 3Inben!en

belna^rt. üx toar öieüeic^t ber einzige f5^e(bfierr=Staat§mann , beffen 9}erluft

in Ungorn ebenfo tief betrauert luurbe toie in ben öfterrcic^ifc^en (Srblanben.

äBäf)renb fpäter ^ofef II. mit feinen boftrinören 23erein^eitli(^ung5beftrebungen

alle SSelt gegen fic^ in 5{ufru^r brachte, f)atte biefer 9tealpoliti!er in feiner

53]ad)tfüüe tüeifer getuirtfc^aftet. (är lebte übrigens in einem f)eroifct)cn 3eit=

alter. Überall fa^ bie 51ot. 9U(^t äu(e|t bie ©elbnot. 3)a§ Sringenbfte

aber inar bie ^Ibtücnbung ber öu^erften @efaf)r, ber ©efaf)r ber $ßernid)tung.

So jimmerte er glcict)fam ein mächtige» 3]ielfamilienf)au§ au§ bem ©röbften

^erau§, ein ungeheure» Sac^. Unb niemanb barf if)n bafür öeranttnorttic^

machen, baß er nid)t lieber eine 33iIlen!o(onie angelegt fjat, in ber e» ben

Urcnfcin — tüie e§ foft ben 5tnfdjein ^aben möct)te — je^t beffer besagen

tüürbe.

Unter ben großen Solbatennaturcn ber öltercn SBeltgefc^i^te gibt e»

öicllcid)t feine jlüeite, bie jugleid) öon biefer ®üte be§ ^erjcnl toar, Oon

biefer angeborenen ^^läBigung, bem natürlichen 2Bof)(tüoEen, ber merflnürbigftcn

^efd)ciben()eit. Sßon äßaHenftein unb ben ©eneralen beS brei§igiäf)rigen ßriegeä

trennt ßugen eine tiefe Äluft. gr ^atte fd)on oöüig ben Segriff be§ Krieges

im mobcrncn Sinne, monac^ e§ ber Solbat bloB mit bem Solbaten ju tun

unb ben i()n nid)t beläftigenben Sanbmann ungefd)oren ^u (äffen l)abe. Sie

33ern)irflid)ung bicfes ^bcalS ^at er nac^ Äl:räften angeftrebt mitten in einer 3cit,

bie noc^ in ganj anbcrn ^Praftifen ftccfte. ^elfcnfeftigteit be5 SBeltbcjtriingcrg

3u öereincn mit 9ieint)eit be§ ©cmüte§, h)ie mir fic in jcbem gutgearteten unb

frieblicbcnben äBcltbürgcr öorauöfe^en , ba5 brad)tc er mü^elo» fertig. Sie

Sadje trägt bei ii)m 5kturfarbe, ift mirt(id) cd)t, unb er !onn barum gar

nic^t auö ber iliolle foüen. (^5 ift bie et)rcnl)aftigfcit, bie mit 9iüf)rung

crfüüen mu§. Äein iölutötropfen bcö Unterbrürfers ift in if)m. ^f|m fef)(t

jebc ti)rannifd)e iHbcr. „2Öa§ bie 2Bcafad)cn betrifft" — fo lautet bie gereifte

äl^ciyl)cit bc5 yjtanneö, ben bie D3{cnfd)t)eit nur aU .^ricg5t)clbcn anjufeben

gcluol)nt ift — , „fo ift e§ mit bcnfctbcn jetjt loic all.^eit befd)affen. Stiele

^.Uäne, grofjc (^ntluürfc unb taufcnb gct)eimc Umtriebe, bie nur barauf ab=

aiclcn, bie öffcntlid)e yiul)c unb bas fölücf ^u ftören, beffen (Europa fo leicht
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genteBen fönnte, toenn man ficf) ntc^t immer ba§ a.^cignüc}en machte, c§ bavan
äu ^inbern." 5tIIerbnici§ , erft tücnn man bcn 6d)lnBial3 baju ^ä(t, fommt
hex gan^e (Suflen ^eranö: „2öo§ un§ Betrifft, fo njünfcf)cn lüir nid)t5 al§ ba§
unfrit3e 3U 6e!)alten unb finb tüeit entfernt, nac^ bcm fönte anbrer ,^n ftrcben.

Dal^er erwarten tüir auc^ ruf)ig bie (^nttnicftnng ber S^enc, nnb tncnn man
un§ angreift, fo Inerben tnir un§ fo gut ,^u l^ertcibigen fuc^cn, aU inir es im
©tanbe finb." ©ein 6^ara!ter6ilb freilich) ^ot nie gefrf)tiian!t im Urteile ber

gjlitlnelt nnb ber 9tac^tDett. 5tie :§at man if)m bie $l^eref)rnng öorcntfjaüen,

nnb nirgenbg. ,Man gieBt i^m ie^o einen Sob=(Spru(^, ber nur für i()n altein

oufbe:^aIten ioar, unb ben feiner öielleii^t nad) il^m öerbienen hjirb, ba^ er

mmliä) bie geinbe feine§ §errn iebcrjeit üBertnnnbcn, üf)ne fic^ fetbft ^yeinbe

baBet) gemacl)t jn f)aBen" — Berid^tet ba§ geljaltöoae 33üc^e(d)en ,Eugeiiius

nummis illustratus", ba§ in feinem SobeSjaljre ju ^HirnBerg ^eraulgegeBen

iüorben ift. @r :^at in fi^toerer 5lBlüe^r immer gegen ÜBermac^t ben Cften

Be!öm:pft unb ben Slßeften. Unb bie Dämanen fanbten ef)renbe ö)efanbtfd)aften

an i^n oB; ä>illar§, ber DJtorfc^att gran!rci(^3, ben er im fyelbe ttiie im
^onferen^aimmer Beftegt ^atte, tnurbe fein ent^ufiaftifd}cr perfönli(^er 5tn^änger.

£)ie 6c^ärfe feine§ 33erftanbey unb bie 33orurteiI§lofigfeit feineS ©cifteö in

S5erBinbung mit bem rec^tlid)en ©mpfinben, ha^^ iebergeit Sefonnenc nnb babei

ber Irdftige $PuI§fd)Iag mact)en feine innere Struktur au§.

©ein ©enie, öon inelc^er 6eite man eS auc^ Betradjten mag, tüur^elt

in ^larl^eit unb 6elBftBe^errf(^ung, in ©üte unb !roftöoEem geuer.

51I§ (Stratege öon !altBIütigfter ÜBerlegung, tüci§ er al» 2a!ti!er feinen

6d)Ia(^tenau§fü!^rungen ein pd)fte§ fölanglic^t aufjufetjen: ben ^u^'o^'' '"^it

bem er, ber (Seneraliffimu§, in ^erfon bort^in eilt, tüo e§ bie ©ac^e gilt, um
toie ein gemeiner Krieger, tüie ber leiBI)afte ^rieg§gott, al§ 3.sorberfter ben

(SraBen unb ben Sßatt gu nehmen ober \iä) in bie glanfe be§ geinbe^ ju

ftürjen. 6r trug baBei fteBen, ^um %dl fe^r filtriere 93ertüunbungen baoon.

6§ tnaren anbre ^^iten al§ ^eute, getüiB- 5lBcr man Begreift c» bod) faum

öon bem fd)maltt)ü(^ftgen, f(^tDä(^li(^en 531ännd)en. S)a§ ift etmay anbrel a(y

ftoif(^e $p!^ilofopl)ie; :pofttiöer ^raftüBerfd}u§ in ber j}ur(^ttofigfeit gegenüber

bem 2)räuen be§ 2^obe§. ©eine .^aifer bal^eim 3itterten für i^n unb für fid)

unb fc^rieBen i^m bie ^er^lii^ften 5lBma^nung§briefe. 5tber gan^^ gclniß bat er

bie ru^mtöürbigften feiner ^ataißen gerabe fo getüonncn , felbftgcplant unb

felbfterfoc^ten. @» machte i!^n untoiberftef)Ii(^. S)ie föegncr fonnten nid)t

ftanbljalten, unb feine ßeute ri^ er mit ft(^ fort. Sro^ fcincö unanfcbnüd)cn,

unfriegerifc^en ^lufeeren töu^te er feine oft red^t ^nfäßigen nnb rcd)t bunt

äufammengetüürfelten 3:ruppen nad) Üirjeftem .^?onta!te mit ber Überzeugung

3U burd^bringen, ba% fie unter feiner gül^rung iebem anbcrn öeere ber äl>clt

überlegen, bafe fie ööUig unbefiegbar feien. Unb ben 5lbenb ,zuöor im Säger-

seit Befc^äftigte fid) biefer ru'^ige ,^opf, ber paffionierte Menner, mU bem

5{n!ouf öon ^anbaeic^nungen , J^upferftic^en unb 33üd)crn , um jene ©amm=
lungen äufammeuäuBringen, bie ^eute einen tnertöottften <Bd]a^ ber .s3ofbibüo=

i^d unb ber 2llbertina bilben. ^n bem berüt)mten angeblid) ^i']d)cx öon

6rtadjfd)en $prun!faate ber äßiener §ofbibliotl)c! prangen feine 15 000 2?änbe,
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nur Sefte 5lu5ga6en , auf aüe ©eBiete be§ SBifjeus fic^ erftredenb, alte !oft6ar

gebunben unb mit feinem SBa^jpen fle^iert. (Sr toax in i^ncn ^eimifc^, er !^atte fte

faft QÜe gclefen — ein Dtätfel, tnenn man fein betnec^tea 2)ofcin 6eben!t! äßenn

man fid) öergegenlüärtigt, bafe er — um feinen eigenen 95ergleic^ ju gcbraui^en —
„tüic ein ^bftillon" bur(^ ben ganzen Erbteil beftänbig Oon einem Ärieg§=

fd^aupla^ jum anbern fjerumeiten mußte. Unlängft Inurbe , inbeffen an ber=

(orcner Stelle, narf)brütf(id)ft bie Diotluenbigfeit t)ert)orget)o6en, ben alten fünf=

bönbigen ^anbfc^riftlic^en Äatatog ber ßugenfc^en 23üd)crfammlung ju öer=

ijffenltirfjen, „ber nic^t nur auf eine einzige äßeife bie tounberbarc 2}ielfeitig=

!eit ber geiftigen ;3ntereffen bes ßriegl^elben bartut, fonbern ouBerbem einen

tDaf)ren 2;t)efauru5 be» gefamtcn äßiffcnsgebieteö ber '^dt bebeutet".

3n aüer Ferren Säubern ^atte er feine 5lgenten unb fad)!unbigen S5ei=

röte, mit benen er in beftänbigem Sricfloec^fel ftanb, barunter ber gerabe^u

einzige 53lariette folüie bie ßunftfarbinäle ^Ibant unb ^ajfionei. 5Ue erfc^eint

er (iebenöh3ürbiger unb feiner al§ in biefen Spifteln, mie übcrf)aupt in feinen

unabläffigen , internationalen unb aud) fonft Don jeber Ginfeitigfeit freien

33ejic^ungcn ju bilbenben ßünfttern, £id)tern unb erftcn 9Jtännern ber

2Biffenfd)aft. 6r, ber fid) 5IÜbetätigcnbe, mar ber geborene 5^läcen einer

ber 5Po(t)()iftorie ()ulbigenben ©elel)rten= unb Sitcratengcncration. 5lur im

S?crcic^c ber lltufü, bie am öofe fo liebfiabcrifd) gepflegt tüurbe , fi^eint er

fic^ für fein 2eit auf ben ©eneralbaB ber fc^meren @efd)ü^e befc^ränft ju

^abcn.

5)tan erinnert fii^ gerne, ha'^ i^riebrid) ber föroBc, ber (tnenn man nur

feine f^lötc aufnimmt) bcm „ebten 9litter" auc^ in bicfcn (^inäcläügcn gar

ätintid) fie[)t, al» Äronprin^ ben alten -öclben auf feinem legten ^elbjuge be=

gleitete. Um in bicfer öorne^mften 6c^ule pralttfd) baö.ßriegsfjanbtuer! ju lernen,

tüic ber ä.^ater iüünfdjte, ber alte 6olbaten!önig unb gro^e pcrfijnlid)e 23erel)rer

Gugenä, ben cy übrigens fclbft trieb, eine 3cit^a"9 intognito babci antncfenb

5u fein. Gugen Ijottc fcincr^eit entfd)cibcnb baju mitgemirlt, ben auf» fd)lricrfte

gcfränttcn unb aufs tiefftc empijrtcn ä>ater mit bem Sol)ne ju öerfö^ncn.

-^ricbrid) nannte fic^ nod) in fpöten ^öfjven mit 8tol,^ ßugenö Schüler. ®er

bon ber ganzen äßelt a3cmunberte, öon feinen 2aten 5luörul)cnbc luaif 1780

im ©efpräc^ mit bcm ^üvftcn öon Signe bie S3emer!ung l)in : „ä.Biffcn ©ic,

baB id) bie legten glänjcnben 8traf)len Pon ^^rinj Gugenö ©cnic gefcljcn l)obe?

Kli, nion Dieu! 3Ber tonnte ^Prin^ Gugen gleid)fommen?" 5lber ©ugen, ber

nidjt blofe .&ccrfüf)rer, föclel)rter unb ftunftfrcunb mar, fonbern aud) ©taatö=

mann unb 2;iplomat, fd)ricb bamals fc^on beforgtc Briefe nad) .^aufe. Seinem
Üugen iJilicfe entging c» im 3.serfe^r mit bem ;3nficnbfrifd)en nid)t, ha^ fid)

ba cttua» yieuc» üorbereite. ^cfonbcrs fd)mcr3(id) mar es für il)n, ju mcrfen,

lüie „tief bei il)m ba^j fran3i3fifd)c föift eingcmur^elt fei". 5^en im (^cgcnfa^

3u feinem '-l^ater eigne 2Bege einfdjlagenben Xrciunb,iman,^igiäl)rigen, beffcn

„föcnie" Gugen in feinen 33riefen bereits ausbrürflid) l)eröorl)cbt, politifd) ju

beeinflufjcn, ift bcm ©reife nidjt gelungen. „3:ie .^auptjac^e mar" — fo lautet

ba^ iiotum yianfcs unb ber ©efd)id)tc — „bafe gricbrid) ben berüt)mten

Ärieg5fü()rcr fennen lernte." Unter Gugens „politifdje Gigenljciten" — lüie



'^rtiij Gugeniu§ tion (5at)oi)en. 237

man ba§ nod^ in her crften .^ölfte be§ neim,^ef)nten 3ia^rf)unbert6 aiifnd —
get)örtc fein fiefticjcr Sßibeitpvud) flei^cn bie prcn^iic^c .^i3nifl§)üürbc. 3n \vdd)cv

gorm mag tuolil ha§ politijdje 6tcrn6ilb cine§ unter ^IhcutJcnS ^iUjvung
geeinten 3)eutfd)(anb§ im ©cficf)tl!rei§ be§ ©atoi)avbcn , tucnn nud) nur in

ben berfd)lüommenften Umriffen, em^jorgcbämmeit fein? S^afe er ntlcB unb
iebe§ nur öon feinem öfterreid)ifd)en ©tanbpunfte am beurteilte, tann man
il^m nid)t äum S^orlüurf mad)cn.

^n einem öertranlii^en ©d)rei6en au§ bem ^tnfange be§ 18. ^a()r=

]^unbert§ — ic^ glaube bom englifd)en 5)iefibenten in 2ßien, Saint^Snpborin —
finbet fid) bie ^lu^erung, Cfterreid^ unb ^;Ueufeeu fönnten fid) nid)t äu=

einanber [teilen, bereint ober ibären fie für alle lua^rfjaft furcf)tbar. 2)iefc

5iuBerung toar um 3tbei()unbcrt ^a^re berfriU)t. ^lüei — Äaifcr erft ber=

mochten eine folc^e 3)erBriibcrung ^erbei3ufül)ren. 9htr feljen tüir f)cute

an bie Stelle be§ SBorteö „furchtbar" ben ?lu§brud „friebengebietenb." äi>cnn

tüir mit '^iftorifd) befonnenem ^M auf bag bcrgangcne gewaltige düngen
bon 35öl!crn unb Staaten 3urüdfd)aucn, fo tüiH fi^ un§ in bem ©clnorbenen

ba§ äl^alten einer 51otlt)enbig!eit entfi^Ieiern, bie fd)Ue§lic^ tiefer in bie ©ruub^
lagen ber (5)efd)ide :^inabreid)t aly äßille unb Begabung bcr ein,^elnen ^k'rfi3n(id)=

feiten, bie babei at§ bie .f)auptafteure auftraten, unb bie aUcin auy il)rer

^nbibibualität ^erau§ alle§ gemad)t gu t)abcn fc^einen. 3)ann berüf)rt e» tüie

ein berfij()nenbe§ — 3>orfpiel, menn bie ^Parteien , bie fid) irgenbtuann unb

itgenbtüo mit ber 3Bnd)t ber unbebingtcn 3}erneinung befef)ben muffen, um
Ie^tt)in boc^ tbieber, ©c^ulter an ©d)ulter, 3U e^rlic^em ^ünbni§ fic^ an=

einanber 3U fd^lic^en, Inenn, fage id), abfterbenbc» 5ttter unb aufblüf)enbe

^ugcnb jufammentrcten unb I)armIo§ am 3Bad)tfeuer plaubern aU ?lud)-nur=

^Dlenfc^en. ©erabe biefe ©^ene inbeffen ge!^ört tüotjl ju ben bergcffcnften, e§

!enut fie nur ber, ben fein t)iftorif(^er ©tubientoeg ju i{)r ()infübrt. ©ic liegt

abfeitg. grifd)er in ber attgemcinen (Erinnerung ift fc^on jene anbre, fpätere

©^ene, tüo ftc^, nad) bebeutfamer Jßeränbcrung be§ ©d^aupta^eS, nun Inieberum

ber jugenblic^e ©ot)n 5Jlaria 2;f)erefia§ betounbernb beut alten 5Jlanne im

9iorbcn nö^crt.

SBenn toir — tüa» fel^r bft gefd^iefjt — un» an ^riebrid) ben ®ro§en

erinnern, fo fetjen tnir i^n al§ alten 5]lann. ©ehümmt, auf ben .^rüdftoc!

gcftü^t, einfam, mit burd)furd)ten 3'"i9cn, nur ba§ alte Seud)ten in ben grof^en,

l^ettblauen, beutfc^en 5lugen, fc^reitet er bie Xerraffe bon ©anSfouci ah. feine

äBinbfpicIe t)in unb micber mit einem fran^ofifc^cn 5(nruf bcbenfenb. (Sr unb

fein auf fteiter ?ln^öt)e bor profanen 33tiden fid) berbergenbcä 3:erraffen=

©ommerfd)to§ gefjören jufammen. @§ ift eine ber fubieftibftcn ©d)öpfungen.

@in n.iunberfame§ ®el)öufe, ha§ un§ bcr ©ro^e bon feiuer äßefenbeit ,yirürf=

getaffcn, unb in bem er nod) t)eute al^ gegenlnärtiger Okift umt)erget)t. 'JJuin

fte^t il)n fi|en in feinem ^ihbcitStabinett, bem fd)ünften ©tubicr^^immcr ber

äöelt. Man Bemerft e§, tüie er im £efen inne l)ält unb burd) bie geöffnete

2:ür einen langen ^M\d ^inauäfenbet in ba?j 5parfgrün unb ju ber antiten

©r^ftatue bc§ „betenben Knaben". 2)iefe ^^Intife mar borbcm im a3cfil5e bcä

^Prin^cu (iugen.
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$Prin3 ßugen ^atte ftcf) nleic^faES ein fur[t(t(^e§ Serraffen-Sommerjc^Io^

erbaut, ba^ „^Belöebere" in Sßien. öier h3irb tDof)( aud) her 5{borant geftanben

^a6en, tüie bie ie|t in 3)re§ben Befinblic^en brei öerfulanifc^en fogenannten

S}efta(innen. S)a§ 6(^IoB famt ben ©artenanlagen i[t !ein fubjeÜiöer ©infoll.

3)ie fanft anfteigenben, tüie Scppic^e öorgebreiteten Slerraffen führen ^inon ^u

einer 2trcf)iteftur, hk in i^rer gemeffenen unb boc^ ^eiteren, einlabenben 58arotf=

^rac^t re(i)t h)of)( ben ©inbrntf bermitteln !ann öon ber 6^ara!terart i§re5

einftmaligen ^etüo^nerg. 5t6er , t)ier ^erumtDanbelnb , ein unt)erglei(^Ii(^e§

^Panorama ju unfern ^ü^en , ben!en toir nid^t me^r on biefen e^emoligen

SBelno^ner. 2ßir nennen üietteictjt einmal feinen Flamen aU 5öau!§errn, töenn'§

^odj fommt. ^)tjn feI6ft fef)en tnir nic^t me^r.

ßs ift öielerlci ^ufammengefomnten , bie 5|3erfon Gugcn§ in ben .&intcr=

grunb ]n fc^ieben, Bi§ in jene fernen, tno bie ©cf)leier bei S5ergcffen§ f^^orm

unb 5or6e un!enntli(^ mad^en. ^JJ^an !önnte fagen, bie ßrf(^einung ^^riebric^S

be§ @ro§en f)abe fein ?tnben!en erbrüdt. £)ie ^yrifrf)e be§ Stnbentens an

f^rricbrid) fjat burc^ ha§ 5luftrcten be§ 2BeIterfc^üttcrer§ Diapoleon freiließ

!einerlei ©inSuBe erlitten. Unb bie Erinnerung on 5iapoleon ift tüieberum

burc^ ha^j größte greignig ber neueften ®efct)i(^te glei(i)fall§ nic^t berbedt

iüorben, ic^ meine burd) bie Saaten ber brei $erfönli(^!eiten, bie, ju einer ü6er=

mächtigen Einheit fid) ergän^enb, aud) mit ber Waä)i einer einigen Äraft

h)ir!ten, ein ©djaufpiel, tuie e§ in fotc^cr $ßoEfommenf)eit bie SBelt nod) nie

gefeCien. ^ä) benfe an .ftaifcr 2ßia)elm L, S3i§mard, moliU unb i^r gemein=

fame0 l'e6en§tüer!.

Sßeö^aib alfo jcne§ 3urüdtreten @ugen§, ber uns hodt) ^eitlid^ gar nid)t

fo ferne fte()t? 3)ie ©ac^e mu^ ü6rigen§ balb eingelegt f)a6en. ^i) möchte

auf ben getoi^ 6emer!en§tDerten Umftanb aufmer!fam machen, hü% fic^ in

föoettjel fämtad)en SBer!en ber 9^ame gugen§ meine§ äßiffen§ gar nid)t er=

tüäfint finbct. (S)octf)e rcar al§ ßnabe „fri^if(^ gcftnnt"; tüas an ()iftorif(^cr

Oiröfee unmittelbar öor §riebri(^ lag, bilbete in ber gamilic feinen ökfpräd)§=

ftoff mer)r. ^ricbrid^ f)attc aHcS ücibrängt. Unb bei ßeffing? ^ei ©(filier?

5)er Stuöruf in ^Pfeffels „2abaf§pfeife": „©§ lebe ^prinj gugen!" bürfte ein

fcf)r oercin^clteS S^or!ommni§ fein, ^ud) ber 6c^a^ oon ßugen=5lnc!boten,

ber übrigens nie befonber§ groB getüefen ju fein fdjeint, ift tüie tücggcblafen.

SSc.^eic^ncnb bleibt e§ icbenfaÜö, ha^ bie mdt) ßugeuö lobe aufblüt)enbe beutfd)e

ßitcratur nidjts über biefen .gelben entt)ält, tüaö un§ im ßopfe t)ätte bleiben

muffen. 2ßa§ fott man aber baju fagen, ha% auf unfre ^nrebe aud) &x\U=
pax]cx ftumm bleibt in feinen fämtlidjcn 2Ber!cn bi§ auf einen ©ebanfenfplittcr
bon fünf ^Profa^cilen au§ bem ^a^re 184(i?

Silbenbe Äunft unb 3)id)tung :^aben fid) unferm gelben nad) feinem
2:obe boc^ mertlüürbig fpröbe gezeigt. ©§ ift if)m !ein öfterrcid)ifc^er mcn^d
erftanbcn. (^0 gibt nid)t niete eugcn=Sitbniffc. (yinc 9icif)e mäBigcr ©tic^e,

ctlua ,pi)ci Xul^enb nid)t bcfonbcrö gearbeitete' ^^^orträtmcbairicn , ein paar
Clbilbcr, einige 5;Uafti!en : hai ift oüc§, tüa§ au5 alten Reiten t)erftammt,

t)cutc unbcad)tct ober licrfd)oaen : unauffinbbar fd)cinen fclbft ^^orträtS Don
ber .^aub fo tücltbctannter ""JJleifter tüie .Uupct^ti) unb A^neüer! ^c^ fürd)tc
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übnflen§, e§ fei nic^t ein einjigeS ber 2Bir!(i(^!ett ganj h)Ql)rf)citäflctrcu ent=

fpred^enbeS ^ilbni§ baSei. 5l6fonbev(i(^ crfunbcn ift bie fonft frci(id) lücrtDoIIe

äeitgenöf[tf(^e gjtarmorleiftung $crmo)ev§ im ie^t !aifcrli(^cn iöelocberc; !oftüin=

ti(^ tücnigftcng auffc^lu^reic^ eine and) ben jaiten fölieberbau gut tuicbergcbcnbe

alte $|3ai!figur au§ mü in ©lem^am ^aU, (Su[foI!: ein £QDib = (£-Hgen qI§

Seitenftütf ju einem 5lc^ilI=5)krIborougr). Unb nun ben!e man an y^riebric^

ben ©ro^en, ber in öorgcrücften ^a^ren al§ ^JlobeK nur einmal [tili gcf)atten

l^atte, unb an 5iapoIeon. 3}on feinem anbern dürften ber 2BeU gibt c5 fo

biete ^ilbniffe aU öon biefen beiben. 5JHt 5Japo(con = S3itbni|icn ift Guropa
gerabeju überfd^lüemmt. 5luf tüie Dielen S^afen , Waffen unb föläfcrn ift ba§

Profil be§ „alten gri^en" angebrad^t tuorben! S)ie galuine ift nicf^t ^um
©tc^en ge!ommen. 2lu§ neuer 3eit fenne id) üon (Sugen=S)arfteEungen b(o§

bie brei genannten 5Jlonumente (in Surin t3on 6imonetti 1858, in 2Bien

öon gern!orn 18G5, Heiner h^ieberljolt in ber Cffiaier^Ütcitfe^uIe ju 2Jßiener=

SIeuftabt, in €fen öon 9^öna 1899) fotüic ie ein ^ilbluer! auf bcm .öe(bcn=

Berg bei Beljborf unb in ber i^elb^errcnfiaEe be§ äßiener 2lrfena(ö. 2)a§

hjanbfüEenbe ©ef(^id)t§bilb be§ ungarifd)en 5]3ilotl)fcI)üIer§ Scnqur: bie

©rftürmung Dfen§, enthält auc^ bie §igur nnfer» -Selben. 9hir ift auf

biefem |)iftoriengemäIbe ber, tüie h3ir fa[)en, notorifd) fjä^Iic^c (fugen,

re(^t un^iftorifc^ , ein gar ju fd^öner, unerlaubt ^übfd^er junger ÜDtann

getüorben. S^on neueren 3)id^tungen nennen h)ir ha^ ftimmung§öoEc ©ebid^t

^^reiligrat^g , ha§ burcf) Soetoe» prad)töolIe .^ompofttion gerabeju populär

gehjorben ift — bemnad) bie gro^e 5lu»na()me in unfern Betrachtungen ! 6§
'ijai übrigens nid)t eigentlich ben ^prin^en 3um ©egenftanbe, fonbern bie 6nt=

fte^ung be§ SolbatenliebeS. ferner erinnern lt)ir an ^Jlartin ©reify Scf)au=

fpiel öon 1880, ba^ offenbar al§ ^Penbant ju .?^leift§ „^Prin^cn öon ^omburg"
gebac^t inar, e§ aber ni(^t geitjorben ift unb !langlo§ öerfd)töanb. £er l'uife

5[IM^bod)in 'max unfer §elb ju einem öierbänbigen Ütoman in bie öänbe

gefallen.

3eitf(^riftenauffä|e über (äugen au§ ben legten 3ö^^'3el)iiten finb mir

fo gut toie gar nid)t begegnet, ^ür iüeiterc Greife berei^nctc, anfpred)cnbe

monograp!^ifd)e Kompilationen rühren l)er öon äß. 9togge (im fünften Seile öon

©ottf(^aü§ 9ieuem ^lutarc^ 1877) unb öon K. ö. Sanbmann (in ber Sammlung:

2Beltgef(^i(^te in ß^aralterbilbern, 1905). Einige erjiel^erifd) bearbeitete ii3üd)cld}cn

für Knaben ftnben fid) noc^, öortöiegenb in fübbcutfd)em 23erlag. älniy bie

anbertüeitige !§eutige Siteratur anbetrifft, fo glaube id) nid)t fcl)l ju gel)cn,

töenn id} ber 5}leinung bin, ba^ (Jugen nur öon benen ern3äl)nt tnirb, bie eine

SBeltgefi^ic^te unter ber ^eber Ijaben. S)ie tüiffenfc^aftlid)c (i^ugcii=Spe]ial=

Siteratur ift 3um Seil fe^r gebiegen, fliegt aber jet^t äuBcrft fpiirlid) unb übt

über bie engften ^a(^!reife l)inau§ !eine 2Bir!ung. 5ll§ letzter tiid^tigcr Sei=

trag erfd)ien im :3a^rbu(^ ber äßiener .^ofmufeen 51. 2öeii-lgärtncr§ ?lbl)anbluug

über einen fürslid^ aufgetaud)ten Kunftfc^ran! au§ bem Beftl^e (vugen§. 5ll§

Kuriofum mag ertöä^nt töerben, ba§ im ^afjxt 1811 in ber (lottafd)en Su(^=

l^anblung ^u Tübingen öon einem §errn öon Sartori fieben Seile „l)inter=

laffene politifc^e ©djriften be§ ^rinjen" Ijerauögegcbcn tDorben finb, bie crft
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öier^ic? 3a^tc fpäter qI§ ^ölfc^utigen öon unerprter 3)reifttfl!eit erfannt

tourben, nad)bcm fie bereits bie be!(agen§lDertefte Sßeiiüinutig angeftiftet

Ratten.

3)ie 2ßettereigniffe jener ©ugenfc^en ©poc^e fjoben un§ I)eute nic^tg me^r

ju fagen, ba§ ift'», tüas l^ir un§ beftänbig bei ber ^rage öor 5lugen Italien

muffen, \vaium feine 5t^erfön(ic|!eit felbft ber Erinnerung in bem feftgefteUten

5]{QBe enhücft tocrben fonntc. 3)ie Setnertung jener ^iftorif(^en 33orgänge

in i^rer unmittelbaren SBebeutfam!eit für bie ©egentnart erfc^eint aU eine

fe^r geringe. 2ürfen!iiege? S)ie ^öc^fte Sebrängni», bie furc^tbarfte dlot

für jene 3eiten: f)cutc bebünÜ uns ba» 33efaffen mit i(}nen ein toenig !inb(ic§.

©c^r mit Unred)t. 5lber e§ ift nun einmal fo. £ie Stimmung ift toeg unb

fann nie tüieberfommen. @§ !üngt nidjt einmal romontifc^, fonbern ertoetft

£öcf)e(n. 2Bir übertaffen fie unb ben „Seberftrumpf" ber ^ugenb. Spanifc^er

ßrbfolgcfrieg? Un§ ioirb gan,^ füt)I um§ öerj babei. 9taub!riege ßubtoig§ XIV.?

£ie mußten freiließ auc^ bon ber ©egenfeite auyge!ämpft tnerben. 6in fct)eu^li(^el

S3(att äßettgefdjic^te. Sßörc e§ übrigeng nac^ ©ugenS 9tat gegangen, fo tnürbc

Strasburg fc^on bamot» in beutfd)en ^änben geblieben fein.

£ann aber, nac^ 6ugen§ 2obe, fommen bie 3)inge, an benen tuir ^eutc

nod) ,^cf)ren. 33om crften öanbeln |^riebric^§ an füllen Wix bie lebenbigc

SÖejiefjung aller Sreigniffe bi§ in unfre ©egenloart hinein. £a ift ununter=

brod)encr ^(u^ ber ^Begebenheiten unb i()rer f^olgen , bie Bi§ auf unfre 5Eagc

]^erabreid)en. £em Stücfmärtsfc^auenben fd)eint ßugen mit einem ^Jlale h)ic

in bie ä>erfen!ung ju öerfc^lninben. ßy ift cttoa» abgefdjioffen, ettoag öorbei,

ha^ uny at§ ßebenbe nic^t me^r interefficrt.

9iur ift es fd)abe, ha^ barunter ba§ 5Inben!en an biefen großen, mächtigen

unb guten ^J!)lenfct)en — toie ii)x\ ^einric^ öon ©Qbel nannte — ju leiben

!^at. Uimbljängig öon bem ^ntereffe, ha^ un§ eine gen^iffe ©,^enerie ber

2öeltgefd)id)tc bietet ober nid)t bietet, bleibt boc^ — unb foÜte barum in

unfern 5lugen aud) ftet§ fein! — ber obfolute 3Bert einer beh)unberung§=

tüürbigen ^J^erfönlic^feit. 2)a§ tüirb jebermann 3ugeben, auc^ ber, bem etnja

granfreid), tfterreid) unb ha^ 9tci^ ber 'iDIoöIimin §c!uba fein möchten.

(5ugcn, baS t)eifet: „2iJo^(gcborener, (Sbelgcfinnter, @bler". S)er einfadie ©olbat

I)at bas äßort erfunben öom „ebten ^titter", unb fein böserer @()rentitel

!önnte bem Satiol)arben Ocriieben lüeiben. 5Camit be(ef)nt, fc^reitet fein ©cift

burd) ha^ föebenfen ber ^Jtenfc^en, i)a'5 \a nidjt immer pauficrt, bi§ an» @nbe

ber 3^age. Unb feiner au^er i()m (jat gerabe biefen 6d)mucf ber (Smigfcit.

aSon benen, bie auf ben |)ö^en ber 5JJcnfd)t)eit n}anbelten, t)eifet einer: „ber

förofec", ein anbrer „ber ©ute", „ber ^4.Uad)tticbcnbe", „ber ©erecf)te", ber

SBcife". 3n bem „eblen 9titter" ftccft aber eine Diote, bie mit feinem Älang
gar mand)cö nod) übertönt. 2)enn auc^ er tüar gro§, gut, pxaäjU unb funft=

licbcnb, gcred)t, n)cife, — unb bei allcbem flingt nod) ba» eine immer
mit: „ebel". .tein ^JJiafcI ru^t auf it)m. 33on feiner mcnfd)Iicben 8(^n3ä(^e

erfd)cint fein 5ffiefen getrübt, (^r I)at nid)t feine Sad)e geflickt im ßeben, feinen

ftaifin ^^rm crljob er jum Sdjul^e ber anbern , — rittcriid). „3n feinem

6l)araftcr »uaren jene (iigcnfc^aftcn ausgeprägt, üjelc^c bie tatfräftige, rücffic^tg=

I
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lofc 6ntfd)icbcn(icit mit bcr nifjiflcn, cjcrcdjten D3MBiflinu^ ocimiltcln. 'diüi)ic^

im ÜBerlcflcn, feurig im 5Iusfü[)ren, ftanbf)nft im lingäicf, ftQiib()artcr no^
im ©lud, tapfer auf bcm Sdjlodjtfelbc, fdjarffinnig in her ^aijl feiner

2Cßer!^cuge, fern öon Üieib unb eelbftfnc^t, aufrichtig, aud) ben f)cftigften

^orteiangriffen gcgenii6cr nie nom ^oben be§ 9{ed)te§ lücid)enb, pf(id)tgctreu,

^iä) fc(6ft bcf)crifc^cnb, gegen anbrc milb unb nad)fid)tig, frei üon allem

§od)mut, ben Firmen fiilfreidj, aU Bürger tüie a(§ ^Jknf(^ gleich tiortrcfflic^,

fielet er aU einer ber größten ^DJänncr aller 3citen ba." ''Jjlan meint mo()t,

bie ©teEe, bie id) f)ier a6gefd)ric6en Ijabc. fei eine 6f)ara!teriftif be5 „ebten

Flitters"? 9kin: fic ift eine 6()ara!tcrifti! ©eorge 2Baf()ington«. ?t6er tüer

ha^ Se6cn ßugen» luirtlid) fennt, luirb finben, baß fie ifjm lüie auf ben !Cei6

gefc^riebcn ift.

5lu(^ bie 6onne tjat i()re Rieden. 3^ie Sd)atten in Gugenö Cauf6a^n

liegen aber gan^ unb gar nid^t auf bem moraIifd)en ©ebicte. i)a5 ^Iter ^at

feine ßraft angebrödelt. 5]lit 5une()menbcn ^iafjrcu machte fi(^ bei i()m in

ber güfjrung ber ©efd^äfte ein Icid)ter, nic^t unfi)mpatf}if(^cr ^Inftug öon

$ßebanterie gcitenb — bie .^ef]rfeite feiner ©ad)tid)feit unb ©etüiffenliaftigfeit.

5li(^t tneniger al§ einunbbrei^ig gclbjüge f)atte er mitgefämpft. 9hid) einem

Seben öon ©trapajcn, 5lufregungen unb @efa(]ren, bie ben fc^tüäc^Udjen

Körper zermürbten, übernaf)m ber einnubfieb^igiabrige, ^albgebrod)cne föteiy,

nur bur(^ 5Pf(id)ttreue öcronla^t, auf ben äßunfd^ feiue§ .^aiferS ba§ le^e

^al ben Cberbefel^I, im poInifd)en @rbfoIge!riege. Ü31it ber toinjigen, troftIotf=

Kn]nlönglid)cn 9ieid)Sarmee lüar i!)m ein 3enta ober Slurin, ein $Petertt)arbein

ober .'pöc^ftäbt, ein 53lalplaquet ober 58etgrab nid}t met)r möglic^. @r fc^tug

!eine @ntf(^eibung§fc^la(^t me^r. SSefiegt aber inurbe ber «Stratege aud)

bann noc^ nic^t. (tiefer 5liebefiegte !onntc nur bem 2^obe unterliegen — bcr

i^n bat)eim, noc^ gefd)loffenem ^rieben, im Sd)Iafe toegraffte.) ;^n biefem

legten feiner .Kriege f)attc er attcin burc^ tooc^famel unb be()arrlid)f»

^Jlanöörieren bai befürchtete 5ßorbringen ber granjofen in bae ^^nnere hei

3)eutfc^en 9iei(^e§ 3U t)er:^inbern gemußt. Sal römifc^e 9t cid) beut)d)er

Station öertoiHigte i^m auf bem 9tegen§burger 9tei(^§tag, folange bcr ^ricg

n3iber granheic^ bauern foHte, iä^rlic^ einen Stomermonat — eine Summe
üon ettnag me^r oI§ ai^tsigtaufenb föulben — : ha^ gefamtc 9teid) njoüc ibm

babmc^ — fo I)ic§ e§ in bem Sef^luffe — ein 3cid)eu feiner t)öd)ftcn

S:an!bat!cit geben für bie au^erorbcntlic^en S>erbienftc , bie ©ngen fid) feit

langen ^a^ren um bie gan^e Sf)riftenf)eit im allgemeinen unb ba§ röm^ifd)c

9tei(^ insbefonbcre burd) ungälilbare bclbenmütige 3:aten unb rur)mt)olle eicgc

erh)Drben t)abe. — griebrid) äÖill)elm I. liattc einmal an ben öfterrcid)ifd)en

©efanbten in Berlin, ben ©rafen Scdenborff, gefd)rieben: „mad)en Sie bcm

^rinjen neue assurancen unb t)erfpred)en fefte baB \^ if)n mein 2age nic^t

.lisavouiren toerbc. Yivat Germania teutfd)cr Nation."

2Öa§ fottte biefem ©reife ba§ ©elb! 3lber bie großartige ßbrung am

5lbcnb feine§ 2cben§, bie fici) in biefcr Dotation auefprad), bat er tief emp=

funben. (är f)at feine leittniEige S^erfügung l)intcrlaffen. ßin Seftament

Pcrnid)tete er tüatirfc^einli^ , al§ ber lc|te Sprofe feinet Stammet ncrftaib,

Jeutjdjä 3iuiibfd)au. XXXVI, 2. -1 1>
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QU ber '^bfaffung einel jlüeiten Seftomentes öcr:^inbcrte i^n tool^l fein pVöp

lieber lob. 3)er Äaijer rtar nic^t äu betnecjen, tno^u er berechtigt fc^ien, bie

Öanb auf Sugen§ ^ah unb @ut ju legen, e§ al§ Staatsgut 3U erüären. ßr

fpra(^ aüe» einer entfernten ^Inöertnanbten be§ SaöoQarben p, ber berü(i)tigten

„grä^(id)en 9Zict)te", bie flug§ ouö ber ^rembe herbeigeeilt tarn, — um im

|)anbumbre()en alle§ ,^u öeridjicubern. 2ßie ber 9lame be» größten i^etb^errn

unb Staatsmannes, ben tftcrreic^ je befeffen, bort erft mit feinem kommen

p(ö^üd) aufbügle, fo öerfc^tnanb er bort aud) mieberum plij^lic^ mit feinem

Heimgang. 6§ gab nur einen einzigen Saootjen in £fterrei(^ = Ungarn. @r

mürbe unter bie öfterrcid)ifd)en .^errenftäube aufgenommen, aber er !^at !ein

@ef(f)(ec^t gegrünbet- ©cerbt f)at ben 5iamen niemanb als fein — Seibregiment,

bie nadi feinem lobe für „immerioä^renbe ^nkn" fo benannten „Sat)Ot)en=

Irogoner".

^^afob iBurd^arbt f(^licBt ben 5tbfd)nitt über „£ie f)i[torif^c ©röfee" in

feinem Su(^e „2BcItgefd)i(^t(ic^e Betrachtungen" — tna^rfc^einlic^ ber gcban!en=

boUften beutfdjcn !i>eröffent(id)ung ber legten ^ai]x^ — mit Sä|en, auf bie

]^in5ut)ören mof)( angebract)t fein möchte:

„Die al§ ^i^^Q^^ fortlebenben großen ^Jlänner l)aben einen ^of)en äßert für

bie^öett: fie galten einen ^0 I)en 53iafeft ab ber 5)inge aufrecht. —
51id)t jebe 3cit finbet i^ren großen 5[Rann, unb nic^t jebe große ^äljigfeit finbet

i^re ^ni. Sieüeic^t finb je^t fef)r gro^e ÜJlänner öor^anben für Dinge, bie

nic^t Dor[)anben finb. ^ebenfalls !ann ftc^ bas üorf)errfc^enbe 5Pat^o§ unfrer

läge, ba^ SScffertebenmoßen ber 53laffen unmöglich ju eiaer h)a[)r^aft großen

©eftalt öerbid^ten. äßa§ mir oor un§ fe^en, ift ct)er eine aßgcmcine Sßer=

flad^ung, unb mir bürften ba§ Shiffommen grofier ^ini^ifibuen für unmöglid^

crftären, menn un§ nic^t bie 2U)nung fagte, ba^ bie Ärifia einmal öon i[)rem

miferabten lerrain .Befi^ unb Grtoerb" plo^tid) auf ein anbres geraten, unb

baß bann .ber 9lec^te' einmal über Diac^t fommen tonnte, — morauf bann

a[Ie§ ^interbrein lauft. Denn bie großen 53länner finb ju unfcrm Seben

notracnbig, bamit bie meltgefc^ic^tlic^e Benjegung fid^ periobifc^ unb ruc!meife

freimacf)e Oon bIo§en abgeftorbenen Sebensformen unb t)on refleftierenbem

@efd)lüä^. Unb für ben ben!enben 03^e uferen ift gegenüber ber

ganzen bi§f)er abgelaufenen 2ßcltgefc^id)te ba§ Cffenl^alten
be§ ©eifte§ für jebe @ri3§e eine ber menigen fidleren Be =

bingungen be§ ^ öderen geiftigen ®lücf§."
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Otto "Safc^itt.

Sin großer ^[Roment ^at ein !teine§ ©eid^Iec^t gefunben, nnb einer jener

feltenen ^lugenBlitfe, ha bie gefamte ,^iöili[ierte 5}tenid)f)eit einmütig in

jubeInben (Sntf)ufia§mu§ ^ätte au§6re(^en muffen, um eine frieblicf)c Eroberung

ton f)öc^fter Sebeutung ju feiern, ift üangloy öorüBcrgegangen. 6» ift un»

!ein ^oü an§ ber ©efc^ic^te ber geograpl)ifcf)en ßntbctfungen befannt, in bem

bie @rreic^ung eine§ $un!te§, naä) bem biele Aktionen ber @rbc 3iaf)^^unbcrte

Cang geftrebt ^aben, mit einem fo auffallenben 5Jtangel an Segcifterung

begrübt tüorben ift iDie bie am 1. ©eptember biefe» ^a^re§ burd) ben 2^ele=

grapsen öerfünbete 5la(^rii^t öon ber (Srreic^ung be§ 9lorbpol§ unfrer @rbe

burc^ ben amerüanifi^en ^Irjt Dr. ^. 31. 6oo!. 3lber babei blieb e§ nidjt

«inmal, fonbern e§ tarn no(^ n^eit fd){immer. ^aft aüent^albcn mürbe ber

^kc^rid^t ein ^^^rage^eic^en hinzugefügt, unb bereit» noc§ tüenigen 2agen

taud)ten überall ^h^eifel an ber 9tid^tig!eit ber ^laäjxi^i auf. 2Bie auf

Ißcrabrebung ^örte man bon aßen ©eiten, öon ©elef)rtcn unb Saien faft

<iller ^flationcn mit großer aSeftimmtfjeit bie Sefiauptung aufftetten, Dr. 6oo!

f)a6e ben ^orbpoi überhaupt nid^t erreid)t, unb ber ^crid)t über feine Steife

jei t)on i^m erfunben, um fic^ einen, il)m bon 9tec^t§ liegen nic^t gcbüf)rcnben

€ntbe(ierru^m onauma^en. ßrfreulid^ ift e§ jeboc^, ha^ l)cvöorragcnbc

1t>oIarforf(^er nic^t in biefe ^tueifel eingeftimmt ^aben, fonbern üiclnu'f)r

bk ^uffaffung Oertraten, man fei öerpfi;id)tet , Dr. 6oo! junäc^ft ölauben

SU f(^en!en, minbefteng fo lange, bi§ ba§ ©egenteil feiner 33el)auptungcn

crtüiefen fei.

ifl)d)orogif(^en llnterfuc^ungen mu^ e§ öorbelialten bleiben, bie ©rünbc

ju erforfc^en, bie in ber 3}öl!erfee(e fo eigenartige OieaÜionen auf bie

^rreic^ung eine§ feit ^al^r^unberten angeftrebten 3ie(e§ au-^gclöft l)abcn.

möc^liä) ift e§, bafe ba§ ^efilfc^tagen aEer a3erfud)e, ben ^^.^ol ju erreidjen,

tat)in führte, ba^ unbelünfet in ber menfc^lid)en 6eele bie i^orftellung älUirjet

<iefc^lagen r)at, ber $ol fei ein, au§ irgenb mcld)en ©rünbcn fd)lcd)terbing§

unerreichbarer $Pun!t, ä[)nlic§ ettüa tüie ber 6d)nittpun!t äiueier paraüclec

16*
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Sitiien. ^ebcnfaüö ift in bcm elften 6e!annt getrotbenen ÜlcifeBcric^t 600!?,

oSt^eicfjen öon flcinen Unqenauifjfeiten ber ^erit^tcrftattung , bie ftiofjl mcift

auf 2elegrammt)erftümmelunc}en ober mangelhafte Ü6crfe|ung ^mücfiiifiUircn

fein Jüerbcn, nid)t« entf)alten, tüaS i^n irgenbtt)ie unglauSlüürbig erfcf)eincn

(ie^e. 5I(§ nun tüenige läge fpäter bie 9krf)ri(^t eintraf, baB nuc^ (soofd

L'anbömann , Gommanbcr 9t. 6. ^taxtj , e6enfall§ ben ^ol, a(Ierbing§ ein

^af)r fpöter, erreicht fjabc, ha erft löfte fid) ber SÖann. S)ie boüenbete iat=

fad)e [anb allgemein ®(au6cn, unb nunmehr Beh)ir!ten bie ^Infc^ulbigungen

5)3ear^§, baB 600! bie SBelt getäuic^t ^aBe, gerabe ha^ (Segenteil öor bem,

IDOB fie Bc^tücrften. 2)ie bffent(i(^e 53ceinung ftellte fic^ in i^rer ü6ertricgenben

^efjr^eit auf bie Seite 6oo!§, ben fie 6i§^er in fo !rön!enber 3Bcife t)er=

bäc^tigt r)atte, nnb empfanb bie Eingriffe 5Peart)y al§ ben übertriebenen 5tu2=

brud feiner 23erftimmung barüber, ha^ ßoo! i^m ben 9tuf)m, all ßrfter einen

ber beiben (irbpole erreid)t ju ()aben, tiortncggenommen Iiatte.

3u einer fold}en 93erftimmung ^atte 5pcart) aüerbing» öoHen ©runb,

benn bie öegenb, öon ber au§ beibe f^^orfc^er öorbrangen, toar ba§ nreigenfte

^IrbeitSgebiet 5]3ear^ö, unter beffen Seitung ßoo! l^ier in ben 3af)ren 1891

unb 1892 feine erften arttifc^en Erfahrungen gefammelt ^atte. 8eit jener

3eit r)at fid) ^peari) mit furjen Unterbrechungen faft ftänbig in jenen ^oc^=

norbifc^en Cänbern aufgcl)altcn , unb i^m öor alten 5tnbern terban!en tüir

genauere ^^'lenntnis öon ben nörb(i(^ften Sanbgcbieten unfrer (Srbe. S)er unermüb=

Ild)e Gifer unb bie jä^e Energie, mit ber ^caxt) immer iüieber in bie ar!tif(^en

(^iltüüften ^^inauSjog, tro^bem er auf feinen Steifen fc^tuere, bauernbe Sd)äbi-

gungen feincy Äör^ers burd) ©rfriercn einzelner ©lieber erlitten tjattc, muffen

unfre l^ödifte 33etr)unberung f)erauöforbern. ,ßcin ^^olarreifenber f)at fo ]ai)U

reid)e unb auSgebe^ntc Sc^littenreifen über or!tifd)e ßänber unb 5)teere au«^

gefül^rt tuie ^J^earl^, unb niemanb ^at fo öiete Erfahrungen über bie 2ec^nif

ber Sc^Iittenreifen geiammelt tnie er. 5Ran barf alfo mit öollem 9ied)t

bel^aupten, ba§ unter ben Sebcnben niemanb in ar!tif(^en ©cbietcn fo 31t

.Öouie ift trie biefer !üf)ne gox'idjer. @5 ift ba^er öerftänblic^, baB ^^^ o""^)

bisher fc^on gro^e Erfolge befdjieben tcaren.

%m l<j. Ü}lai 1900 bradjte er bie Erforfd^ung be§ größten 5poIarIanbc^

unfrer .^alb!uge( baburd) ju einem gemiffen 5Ibfd)Iu§, ba^ er bie nörblii^fte

Spi^e föröntanby erreichte unb biefem nörblid)ften biyf^er öon 5)lenf(^cn

betretenen $punfte ber Erbfcfte ben Flamen Aap 53torri§ :3efup gab, jum
'^Inbenfen an einen fe^r freigebigen ^^örberer ber SÖiffcnfc^aft in ben 23creinigten

©taaten. 5lm 21. Iprit i902 getaugte er, öon ber 9torb!iiftc be§ ©rant=

\?anbc§ auf Schütten in ha^ unbctannte 51^oIarmeer öorbringenb, bi« ju

einer S3rcite öon 84 ®rab 17 ^linuten, unb im Dtorben öon ©rönlanb am
21. ?lpril 1900 fogar bi§ 87 ©rab Minuten. Xamit ^atte er aüe bisher

nac^ bem 5pol ju gcmad}ten 3^orftö§e überflügelt unb mar biefem intcrcfjanten

^^unfte nä()crgerücft al-^ irgenbcin anbrer ^lenfd). El ift öerftänbtic^, bofe

er nun bie Erfüllung fcincy jat)r3e()ntelangen .^offenS in erreidjbare ^Mdc
gerüctt faf) unb beftimmt bamit rcdjuete, auf feiner näd)ften Shife, bie im
3o]^re 19o7 ibrcn Einfang ueljmen folltc, bie 332 .Kilometer, bie i^n an



Siele iinb (Stfolse i>et ^Jiorbpolarfovicfjiiiig 24.")

feinem nörblti^ftcn $un!t norf) uoit bcm ^Pole getrennt f^atten, ju buirf)inetfcii

unb bie amcrifanifd)c iylai]flc auf bem ÜJorbpol bcr (Srbc aufjupflanjcn.

2)iefe§ 3i.cl ju euci(^en nnb ^caxX) Bei feinen ä>erfitrf)eu boju auf bai

enei-ftifc^ftc ju unterftü^en, tüav bie ^uffla6c, bie fid; bcr im ^ia[)re imu iu

^h\ü '^oi! Bcariinbete „Peary Arctic Club- gcftcctt f)atte. fieiber öerjoi^crte

fid) bie 5lbreife be§ (gi-pebition§[djiffc§ „^toofeticlt" um ein 3af)r, unb ^l^caii)

tonnte baf)er crft am 17. ^uli 1908 öon 6ibncl) auf bcr SUp ^cetouiniet

aufbredjen unb bie nörblid)fte ßyümoanfieblung in ©röntanb, 6tal), im

^uguft erreichen. |)ier nun f)örte er, ha^ fein friif)erer 9icifegeuo)fc (ioof

Bereit§ ein ^ai}x öorl^er in ©tat) eingetroffen mar unb bcn a.^ormarjd) nad)

bem $Pol augetreten ^atte, öon bcm er im ^uni bcöfclben ^afjreg ^urüd^u--

!e{)ren t)offtc. 3)a man icbod^ feitbcm nie mieber etloa» üon if)m gcfc^en

ober gehört ()atte, fo lag e§ nal)e, anäune^meu, bafe er ein Cpfer feine» alljn

!ü:§nen 2ßagemute§ gctoorben fei unb in ben (5i§tt)üftcu bea ^'o(armcerc§ bcn

2ob gcfunbcn I)a6e. ^rof)cn 5Jtute§ unb in ber juücrfidjtlidjen .s^offuung,

nunmef)r al» Sifter ben DIorbpol ju errei(^en, fü[)rte ^peavl) feinen geplanten

2}orfto§ au§ unb !e^rte nai^ @rreid)ung bcy 5poI» nad) (ita§ jurücE, luo it)n

bie 5iac^rid)t erwartete , ha'^ 6oo! ben DZorbpot Bereit» ein ^a^i öor if)m

erreid)t l^aBe, im ^rüf)ia!)r glüdlid) in (Srönlanb tniebcr eingetroffen fei unb

fi(^ Bereite nad) bem 6üben begeben tjabe, um mit einem bänifdjen Sd)iff

nad) Europa ju fal^ren. 3)a§ bicje an fid) erfrculii^e 5tac^rid)t ton ber

IRettung einer öerloren geglaubten ^^olarejpebition unter biejen llmftänbcn

auf ben ehrgeizigen 5pear^ gerabe^u nieberfc^metternb tüirfen mu^te, biirfte

i^him einleud)ten, ber auä) ben 5lbgrünben be§ menfd)li(^en (Seelenleben» unb

ben 2lbmei(^ungen öon ber obligatorifd)cn 9Md)ftenliebe einige» 93erftänbni»

entgegenbringt. @» ^ie^e '^o^e 5lnforberungen an bie ftttlic^e ©rö^e ^uHiri)»

fteEen, tücnn man öerlangen toürbe, ha^ er febe» (Sefiif)l ber Sitterfeit unter=

brüden foEte angefidjt» ber %ai\aä}t, bo^ fein ef)emaliger 9iciiegetäl)rte i^m

in ber SSestningung be§ 5lorbpol§, bie er al» fein eigentliche» Scbenä^iel

betrachtete, bem er faft atüangig ^a^xt, bie befte 3eit feines aiianncöaltcr»,

geopfert l^atte, juöorgelommen tüor. ©eine @cfül)le !önnen un§ Derftiinblic^

fein, au(^ menn tnir bie 5lrt unb äBeifc, in ber fie burd^ bie 2agc§preffe ^um

^u§brud gebracht tüurben, nic^t teilen. 2)abei barf aber nid)t ü6erfel)en

tüerben, ba^ bei einem temperamcntöoUcu 'Mann, beffen (T-rfolgc ]um großen

Seil auf feiner eifernen Energie berufen, bie feine 9{üdfid)t auf anbre, aber

au(^ !eine auf ^ii) felbft fennt, tncnn c§ gilt, ha?j geftedte 3iel ju crrcidjcn,

bie 5lu§brudamittel für feine ©efül)le naturgemäß anbrc fein miiijcn, aU

ctma bei einem (Stubengelehrten, ber eine miffcnfd)aftlid)e geljbc mit einem

Kollegen füljrt. (5§ bürfte nid^t überflüjfig fein, aud) biefe eie|id)t>3punfte, bie

bei bem unerquidtic^en Streit in ber Sagegpreffc ^üufig feine a3crüdl"i.i)tigung

(lefunben baben, liier au berühren, um ben Sefer in ben Staub ju feljcn, ein

beutlic^ereg SSilb öon ben inneren Sriebfräften biejeS Streitet ^u gelüinnen

unb, ie nac^ 6^ara!ter unb 2:emperamcnt, fid) ein eigene^ Urteil ju bilbcn.

£)er äuBeie Serlouf ber beiben (^ipebitionen ift burd) bie Iage-3u'itungen

au§fü{)rli^ bctannt gegeben lüorben, fo baß e^ genügen bürfte, am Sd)luß
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bicfer S:arle9ungcn bic toic^tigften 3)aten Beiber Steifen qanj !urä äufamtnen^

juftellen.

3imQc^[t aber tDoüen toir un§ noc^ einer (}rac\e ptüenben, bie gerabc

im 2(nic^IuB (tn bie erörterten Söorgänge bcr (Segenftanb 3al)lreid§er Sctra(^=

tungcn unb ^JleinungsäuBernngen genjefcn ift, nämlid) ber f^rage, oB e§ beit

beiben ^e^tningern bc5 ^oU möglich getnefen ift, feftjuftellen , bafe fte tat=

fäc^lid) if)ren gu^ auf ben @nbpun!t ber 6rbac^fe gefegt f)aben. S)iefe le^tere,

um tnclc^c bie S^re^ung bcr @rbe innerhalb 24 (Btnnben erfolgt, ift befanntüd^

nicf)t paratlct mit ber 5tc^fe ber ßrbba^n, jener nafje^u !rei§förmigen Sinie,

ouf ber bie 6rbc im Saufe eine» ^a^re» um bie 8onne ^erum toanbcrt.

33iclme(]r ift bie 5(rf)fe ber 6rbe gegen bie ^c^fe ber 6rbbaf)n um einen

2Bin!cI öon ettoa 23^.' ©rab geneigt, '^a nun bie erftere aber i^re 9iid)tung

im 9{aumc, unbefümmert um bie (Stellung ber (ärbe jur <5onne, unöcränbert

beibef}ätt, fo fommt c§, ha^ am 21. ^uni ber 5lorbpol, am 21. 2)e3ember

ber Sübpol ber @rbe am meiften nad) ber ©onne ^in geneigt ift. 5ln ben

genannten klagen ge^t alfo bie 6onne nic^t unter in einem jirfumpolaren

©ebiet, beffen £)urd)meffer ebenfoöiel ©rabe beträgt U^ie bie 51eigung ber

6rbad)fe ^ur 3tc^fe bcr ßrbba'^n, bie fogenannte Schiefe ber Gftiptif. S^iefc

©ebiete, in benen ber 2ag 24 ©tunben bauert, nennen h)ir be!anntlirf) 5poIar-

gebiete , unb ben .^rei§ , ber fic t3on ben anbcrn S;eilcn ber @rbe , an benen

ein SBcc^fct ^njifc^en lag unb dladji eintritt, abgrenzt, ben ^o(ar!rei». £ie

Soge bcö ^^olarfrcifes auf ber @rbe ^ngt alfo ab Don bem SCßinfelbetrag, ber

bie Schiefe ber ßÜiptif ausmacht. 9iun t)aben genaue ^effungen gc3cigt,

ha^ bicfer 23ctrag augcnblidtid) in ber 5tbnaf)me begriffen, baB alfo bic Srb=

adjfe bcftrebt ift, fid) einer parallelen Stellung jur 5td)fe bcr @rbbal)n ju

näl}crn; unb jrtiar nimmt bie Sd)iefe ber Gflipti! in unfrer 3cit ettua um
eine tjalbe Sogenfefunbe jä()rli(^ ab, fo ha^ ber ^olar!rei§ in jcbcm ^a\)xe

um etn)a 15 5}lctcr näl)cr an ben 5Pol ^eranrüdt, unb bcr ^yläc^eninljalt bcr

^Polar^onc fic^ fomit atlmä[)lic^ öerringert. 5lm 21. ^uni hjüibc bemnad)

bie 23cftimmung bc§ ^iorbpol» fetjr einfach fein, ©erjenige ^Punft, an bem
bie 8onnc cbcnfoöicl äßinfclgrabe über bem .^orijont ftebt, Ujic bic in ben

aftronomifdjcn o^^i^büc^ern öorauöbcrcc^nctc Sd)iefe ber @!liptif beträgt, ift

ber 5l.iol. 2lbcr au^ für bie übrigen 3flf)i'c»3cilcn finbet man cntfpred)cnbe

eingaben in ben aftronomifd)cn 2abeEentt)er!cn , fo ha^ el fd)lic^lid) immer
barauf l^inau«!ommt, bic ."odIjc bcr Sonncnfdjcibc über bem .öorijont mit
geeigneten 2Bin!clmc§inftrumcntcn ^n beftimmen. 5hin fteigt aber bie 6onnc
am 5^01 nad) Ablauf ber ITütägigcn äBinternac^t 3um erften ^alc om 20.93Mr3

über bem .^orijont empor, um al§bann, immer über bemfclbcn bleibenb unb
il)n in 24 ©tunben einmal umfrcifcnb, in einer Spirallinie langfam i)'6t)cx

ju ftcigcn unb am 21. :;'^uni ben ^öd^ften Staub öon ctlna 23"2 @rab au
crrcid)cn. ^m ^Ipril ftel)t fic alfo nod) red^t tief, am »i. ^;>lpril, aU ^caxt)

ben ^4.Uil crrcid)te, nur <i ©rab 18 DJHnutcn über bem .S^ori^ont, niäl)rcnb

(5oo! am 2].^ilpril fc^on eine faft boppelt fo grofec Sonncnl)öl]c Oon 11 ©rab
48 ^Jiiniitcn mcffcn tonnte, ^c tiefer aber bic Sonne ftel)t, um fo ungenauer

ift bic äBin!elmcffung, ba mit bcr ?lnnäl)erung an ben ^orijont ber Ginflu^
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bcr ^rcc^unfl bcr Sidjtftrafjlcn in bcv 5Umoippre fe^r ftar! junimmt. £iefcr

©inftu^ lä^t fic^ jttiar 16erc(^nen, aber nur mit einer tnö^icjcn ®ennuicj!cit,

unb ba^n treten in bcn ^olnrcjeflcnben nodj fcfjr i)än^C[ UnrenctmäBiiVfeitcn

in ber ©traf)lenbred)unc| auf, bie ju ßuftfpieqetunc^en Söcranlaifunc^ qcben,

toie Soo! foI(^e anfdjaulid) 6eid)rei6t, fo ba§ bann and) bie 33ercd)nuni^ ber

©tra!^lenBre(^ung im Stic^ lä^t. ©elfeftöcrftönblid) mu§ man anncf)men,

ba^ Beibe ^Polarforfc^cr bicfe ©d)tüierig!eiten genau !annten unb fie 6ci it)rcn

^Jceffungen 6erüd[i(^tigt t)aBen. £)ie gcBräudjIic^en Sieiicinftrumente laffen

geiüijl)nlid) eine ^Iblcfung öon ber ©enauigfeit einer Sßogcnminutc ^u, fo bafj

ein geübter SBeoBad)tcr no(^ SCßinfelbifferenjen öon ^3— ^U ^JJlinntc fdjäljen

!ann. @inc SSogcnminute bebeutet aber eine ßängenerftrcdung öon I8ö() Metern,

fo ba^ felbft im günftigften ^aVi bie ßage beS ^oIc§ auf einige !^unbert ^eter

unftd)cr ift. S)ie üeincn, ueuerbing» feftgeftcttten Sagcänbernngen bey ^oU,
bie nur tüenige Bieter iöf)rlid) betragen, fommen bcmgcgenübcr nic^t in 5öctrad}t.

^ebenfaEy läßt \iä) bie ßagc bcS gcograpI)if(^en Dtorbpoty mit üicl gvöBcrcr

©enauig!eit beftimmen al§ biejenige be§ magnetifdjen ^^oIe§ , ber im Saufe

eine» 2age§ auf bcr @rboberfIä(^e in einer eUiptifc^en 33a()n tuanbert, bereu

5lu§mo^ biete .Kilometer beträgt. 5(u§ bem I)ier dargelegten ge()t atfo

l^eröor, ba^ e§ burc^ aftronomifi^e S5eobod)tungen im ©ommer nic^t mögtid)

ift, unb öieüeit^t niemaly möglich fein tüirb, auf einen bcftimmtcn 5|>un!t

als ben 5Jorbpol mit bem ^-inger ju beuten. 2)agegen bürfte e§ feine

befoubereu ©(^triierig!eiten moct)en, ein ©ebiet ettüo Don ber förö^e eine»

£uabratfilomcter§ abgugrengen, innerhalb beffen ber 51orbpoI gelegen ift.

^ält man fic^ in bicfem ©ebiet ein ober jtoei Sage auf, tüie c» ^^^eart) unb

600! getan l)aben, unb mad)t bort h-eu;^ unb quer !(cine 6pa3icrgänge, fo

!ann man mit 9fied)t behaupten, praftifd) genommen, am ^pol gctüefen 3U

fein. 3)enu ber 5pol jeigt !einerlei Unterfi^iebe öon feiner uäd^ften Umgebung,

unb e§ gel^örte in ha§ 9ieic^ ber 5pf)antafie, tuenn man fic^ am 'X'oi ctma

eine befoubere Oberflädienform öorftetlcn tüoUte. %nd} in il)rem gcop{]t)fi!a=

lifc^en 33erfialten unterfc^eibet fid) bie Umgebung nid)t merflid) uom 5Pole

felbft. 3)ie ©c^lüerhaft , bie am 91orbpol größer ift al§ an irgcnbcincm

anbern $Pun!t ber ßrboberfläc^e, bürfte in beffen näc^fter Umgebung nur um

einen unmeparen SSetrag Heiner fein, unb aud) in hcn crbmagnctifcl)cn iser=

:^ältniffen ift feine tcefentlidie SDifferenj 3n3if(^en bem ^;^ol unb feiner Um=

gebung ju ertüarten. @eopl)t)fifalifd)e ^effungen trerbcn unS alfo ebenfo=

n)enig tüie bie aftronomifc^en in bcn ©taub fetten, bie Sage hei 5pol§ in

ejafter äßeife an Ort unb Stelle ju beftimmen. (S§ ift baf)er l)äuftg bie

^^rage oufgetoorfen lüorben, \üai benn eigentlii^ bie ^Jtenfd)en ba^u ticranlaffc,

uad)* bem korbpol ju ftreben , tnenn an it)m uid)t'3 Sefonbere§ ^n feljen fei,

unb aud) bie gcop^tjfüalifc^en, flimatifdjen unb morpl)ologifd)en 3]erl)ältniffc

!aum anber§ feien al§ in feiner Umgebung. 58ei 6oof unb ^J^earl) bürfte

tüolil fein 3tüeifel barüber l)errfd)cn, bafj e§ lebiglid) ber e{)rgei5 iuar, al'5

(Srfter biefen eigenartigen ^sunft unfreS grbbaUeg 3U betreten, beffen C^uobcrung

fo öielen ^eroen ber 9torbpolarforf(^nng nid)t gelungen ift. 6^ luar ein

e^rgeia me^r fportlid^er 5lrt, bei bem bie (ärreid)ung bcö einen ^;ninfte5 ba>i
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3ic( bilbete, bem aße anbern ^ntcreffen uutergeorbnet Inerben mußten. S)eii

fd)Iactenb[tcn ^etüei§ für bie 9iid)ttq!eit biefer ^luffaffunt^ bilbet bie 2:at[Qd)C,

ha^ (loot, alö er am 30. Wäx^ 1908 in 84^/4 ©rab nörbüdjcr breite ein

im äBeften Iiegcnbe§ neue» Sanb entbecfte, baöfelbe im Bud)ftä6lic^en Sinne

beö Sßortes lin!» liefen Iie§. (Sr cjibt in feinem 9teife6erid}t auybrüdlid) ju,

baB bie 9tücfftc^t auf bie 9iotlüenbig!eit cincö fd)nellen 3}ormarfd)eö unb auf

feine Derf)ä(tni«mäBifl nur gerincien 23orröte i()n Qel)inbcrt I)öttcn, einen

3l6ftcd)er nad) bicfem ßanbe ju madjcn. Unb bo(^ ^ätte er aud) f)icr @ntbcder=

rul)m ernten Cönnen, benn ba» ßanb, ba§ er fa^, liegt 6eträd)tlid) lüeiter

im 5iorben al§ aüe anbern 6e!annten ßönber, unb möglidjerlucife t)anbelt

c» fic^ f)ier um ba§ nörbüd)fte Sanb, ha§ bie @rbc ükr^au:pt auf^nlüeifcn

I)at. öenau ebenfo aber Ijanbelte ^^carl), bem e§ ein Icid)te§ getuefcn inärc,

jene» ebenfalls nod) gänjtic^ unbefannte unb öon i^m 6roder=ßanb getaufte

gebirgige ßonb im 5iorbiüeften öon @rant=£anb auf^nfudjen unb ^u erforfd)cn,

ha§ er im Sommer UMxi üon ber ßüfte be§ Ie|teren au§ gefe^en Ijatte. (£•»

märe aber je^t, mo ber ^ol felbft errei(^t ift, bringenb ju miinftf^en, ha^ bie

beiben $}.^oIarforfd)er if)re au§ge3eid)neten i^räfte ber (S'rforfd)ung biefer t)od)=

arftifd)en ßänber jugute !ommen liefen. S)cnn mögli(^crmeifc fjanbelt cy fid)

I)ier um ßänbcr öon großer 5lu§be^nung, bereu (Srtunbung öictleidjt nod)

mani^e Überrafc^ungen bringen !önnte. 3'a, e§ ift fe()r n)al)ifd)einlic^, ha^

bcibe fiänbcr, bereu ßntfernung üoneinanbcr ctma K'o .Kilometer beträgt,

nur Derfd)icbene ftüftengegenbcn bcSfelben ßanbey obcrDerfd)iebene 3"fcl" eine»

3ufammengcl)i3rigen großen ar!tifct)en ^^lrd)ipcly finb. ^^Iber bie (Srforfd)ung ober

auc^ nur genauere ^^artierung biefer öon i[)nen cntbecEten Sauber erfc^ien

fomo^l 6oüf lüie $^^cart) nic^t fo töic^tig aU bie (irreid)ung einer l)i)^eren

ni3ib(id}en 33reite.

^JJiüffcn mir atfo bcn perföulid)en fö[)rgei(^ aly bie treibenbe c^raft in

biefer neueften ^4>l)ufc ber 5|^o(arforid)ung anerfeniien, fo baif man boi^ nid)t

glauben, ba^ fold^er @l)rgei3 (^u allen ^^ilß" öorljanben gemefen fei. ^n ben

legten ^saljr^eljuten ift er mof)l ,^meifelloi, bemüht ober unbcmuljt, auy^

gcfproc^cnermaßcn ober aly ()cinilid) gct)cgte i^offnung, bei allen ':}{orbpol=

(^•ypcbitionen in ^rage gelommen. SBenben töir aber unfern S3lic! rüdmärty

auf bie glän^cnben Erfolge ber $i>olarforfd)ung in frül)eren 3al)rl)unberten, fo

begegnen mir gan^ anbern 2luf|affungen öon ber Scbcutung ber 5^^olargebicle,

2luüafjungcn, bie öielcn rhVI)1 jeljt nod) fl)mpatl)ifd)er fein mögen aU ber

niüberne äßettlauf um ben Sfelorb.

OUcid) bie erfte ^i^olarfaljrt, bie unS auy bem 3lltettum be!annt ift, läßt

un§ als Üricbfebcr ben äBiffeuybrang erfennen, ber bei ben aufgeflärten

H>erföntid)fcitcu ber bamaligen ^t-'it in auygcprägtem 5}hfee öürl)anben mar.

Ci-in l)albey ^at)rtanfenb öor (^l)rifti ©eburt gcmann bie Sel)re beö gried)ifd)cn

iiU)iloiopl)cn 5l>i)tl)agoray äal)lreid)c ^2lnl)änger, ber nadjmic'r', mie auy ben ii3e=

übadjtungen bei .'oimmelyförpcr ber ii3elüeiy bafür eibrad)t löcrben lönne, ha^

bie (>-ibe eine Ahigel fei. '.'lud) bie 6d)iefe ber C^-tliptif mar ben ^4-^i)tl)agüräern

bereitö befaunt, unb barauy ergab fid), bafe eö im äujieifteu ^iorben eine

CiJcgenb geben miifje, mo im Sommer bie 5iad)t, im 'Miukx ber 2:ag öbüig
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aufhört, ^n 5)tafl'tUa, bcm I)cuticien ^krfciKc, Ic6te nun um ha^^ ^ai)x :J30

Uor ß^xifti @e6urt cin_2lnI)Qnfler bcr pl)tf)ac\oräijc^cn £cf)ie, 5pl)t()CQö mit

Flomen, ber fltoBc natui1t)ifieni(^aftüd)c ßcnnttüifc t»c[a^, in bcr 'Jlftronomic

tüof)l Betoanbert unb lüafjvjcöcinUd) ber (i-rftc ttiar, bcr bic tuirfüci)c UriadjC

öon @66c unb 3^iit in bcr ^2ln^^icC)unc\öfrQit bc» 53Jonbc§ crfanntc.

2)iefer 9}^ann lüoHtc firf) mit eigenen ^Jlugcn öon ber yiidjti^feit feiner

2BeItanfd)auung überzeugen unb untcrna()m eine ©djitf-ireife, bie it)n jebciifaUy

bi§ an bie ©renje ber ^Polar^one gefii[)rt ^at. Seinen bamaügcu ^citgenoficu

crjctjienen jeboi^ bie S5erict)te über feine Steife, über baa gefrorene ^JJicer unb

über ha^ ^euer am §immel, tnomit offenbar ba» 5torbtic^t gemeint \vax, fo

abenteuerli(^, bo^ man i^m feinen ©tauben fd)en!te, unb ba^ in ben fpätercn,

3um 2;eil entfteEtcn Serid)ten über feine Üieife, bereu Criginatbcfc^reibung

leiber berloren gegangen ift, feine Unglaubtoürbigfeit tabctnb t)crOorgc[)obcn luiib.

Wd)x al§ ein 3'af)rtaufenb öerging nun, e^c bie 5potarfürfd)ung loicber

einen neuen antrieb erl)iett. £)ic§mal iebod) toar bie Xriebfcbcr mc()r mcrfantiter

5iatur. ©eitbem ber 35enetianer ^JJiarco $0(0 im 13. ^at)rl)unbcrt auf brei=

jät)riger ilberlanbreife Dftaften erreid)t ^atte unb nac^ öierunb^tüan^igiätjriger

5lbrocfen!^eit mit reichen ©(^ä|en toieber na(^ öaufe äurüctgcfcijrt mar, mact)te

fid) bei ben fübeuropäifi^cn fcefat)renben 5iationen ba§ Seftreben gettcnb, bie

unerme^lid)en ©c^d^e ^nbienä unb (5^ina§ auszubeuten, tiefem ©treben

öerbanten bc!anntlid) bie erfolgreichen 6ntbedung§fat)rten beä in fpanifd)en

£ienften fte^enben ß^riftop^ 6olumbu§, bic 1492 jur ßntbcdung ^Imcrifa»

führten, fotnie bie ©eefa^rten ber ^Portugicfen , iuöbefonbcre bie (£-ntbcctung

be§ ©eetnegeS nai^ Oftinbien burd^ ä^aöco ba ©ama 1497 it)re ^ermirttic^ung.

3lber eiferfüc^tig toa(^ten bicfe beiben ©c^mcfternationen barüber, ha^ {eine

fremben ©c^iffe ben Oon i^nen gefunbenen :iÖeg ju ben Steic^tümern jener

fernen Sauber benu^ten. dMi it)ren ©ecftrcitträftcn tuaren bic ^^sortugiefeu

imftanbe, bcu äßeg nac^ Cften, bie ©panier ben 2Beg nac^ SJßeften ju Dcr=

teibigen, trobei itjnen aU moralifd^e llntcrftü^ung ju §ilfe !am, ba^ ein

5Jkct)tfpru(^ be§ ^apfte§ bie ^nfprüdje biefer beiben ©taaten auSbrüdlid)

Icgalifterte unb eine ©renje smifc^cn ben beiberfeitigen ^JJiad)tfpt)üren fefttcgte.

äßa§ lag nun nä[)er, al§ ba^ bie anbern 5lationen, bie bei bem SÖettUnucrb

ben kürzeren gebogen tiatten, nerfuc^ten, auf anbern 2Begen an bic CucUcn

be§ 9tei(^tum§, nac^ Oftaften, ju gelangen, öin in cnglifdjcn Xicnftcn ftcljcnber

Italiener, Sot)n Sabot, unb fein ©otju, ©ebaftian ßabot, luarcn es, bie loül)l

auerft bie ^^ufmer!fam!eit il)rer 3citgcnoffcn barauf Icnftcu , boB bcr äl^eg

nac^ bem fernen Cften für bie curopaifdjen ^Jiationen um fo fürzcr fei, je

tDciter nörblic^ man bic 9toutc lege, benn auf einer tugclförmigcn (iibc nüt)crten

fict) bie ^itcribiane nad) 5torben ju einanbcr immer mc£)r, unb ein iölicf auf

ben ©lobu§ zeige, baß man im l)ol)en 9torbcn fürjere ^S;trcc!cn ju burdjfcgcln

^aU, um biefeibe Un^ai}! öon ßängengraben zu pafficrcn alä in öquatürialen

©egenben. ©0 mürben bic beiben ßabotö bie geiftigcn Ur()cber icner beiben

groBartigen ^Probleme ber norbtücftlic^en unb ber norböftlid)cn 5:urd)fal)rt,

bie biö in unfre 2:age hinein öon bet)errf(^enbcm (SinfluB auf bic (Sntluicflung

bcr 5iorbpolarforfc^ung gcmcfen finb. 5JJan batte ja bamal-ö nod) feine i>or=
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ftettung öon ber ^luc-be^nung ^tneri!a§ imb 5lften§ im 9lorbcn , utib man

glaubte, ha% e§ t)erf)äItni§mäBifi leicht fein muffe, mä) SBeften nörblic^ um
ilmerüa ober naä) Cften uörbli(i um 5tfien ^erum norf) Dftaften 3U gelaufleu.

2)ie 6a6ot§ feqelten 1407 bon iSriftoI au^ uadj 5ßcftcn unb tnurben fo bic

©ntbcrfer be§ amerüanifc^eu gcftlonbeS, ba^ fie brei^e^n 5Jlonate früfjer 6e=

traten aU 6oIumbu§, ber Big ba^in immer nur auf ben tüeftinbifi^en ^nfcln

(^ehjcft'u mar. 3n bcm qtcic^cn :3i-"i^tum Befinblic^ tuic biefer, glaubten fie bie

£ft!üfte 2l(ien§ gcfunben ju t)a6en, unb if)re 5iac^folger 6i» jum ^ofjre 1524

marcn berfclbcn 5lnfic^t. 6rft al§ man erfonnt fjattc, ba^ 5lmerifa ein 3u=

fammcnf)ängenbcr (Erbteil mar, ber ficf) mcit naä) 51orbcn bi§ in ha§ 5poIar=

gebiet tjinein erftrccfte, ba mürbe ha^ ^Problem ber norbmeftlicf)cn Xurd^fafjrt

ju einem potaren Problem par excellence.

Um ein öotte» $ßcrftänbni§ für bie S^ebeutung ber norbmeftlicfjen unb ber

norböfttic^cn 2;urd)fa()rt 5U getninnen unb bie fid) baran fnüpfenben 5ßerfn(^e,

ben ^oi felbft 3U errcid)en, ridjtig gu hjürbigcn, muB man fic^ juerft öon

ber 35orftctlung frei ma(^cn, bie über bic Konfiguration be» Diorbpolargebietc»

burc^ bie (^rbfarten in ber ^lerfatorfd)en ^^rojcftion bei uuy ermcdt mirb.

^luf biefer ^ProjeftionSart mirb nämlict) ber ^crfuc^ gemad)t, bic (ärb!ugc(

auf einem 3^)^in^cr abjubilbcn, ber bie @rbe am 5(quator bcrüfirt. 2)ic i^olge

^ierbon ift natürlid), ha^ jtoar bie in ber 9Mf]e be§ Slqimtorl gelegenen

ßönber in i£)rcn Umriffen jicmlii^ naturgetreu iriebergegeben merben, ba^ aber

nad) 9f orben ju immer ftör!er merbenbe Jßerjcrrungen eintreten, unb ba^ nament=

ü(^ in ben polna^en ©ebicten oHe ^läc^en untier^öltni§mä^ig ftar!e 3}er=

groBcrungen erleiben. 60 fc^eint 3um 58eifpiel auf einer 5)ccr!ator=.'^arte bie

Entfernung üon Sanfibar an ber £)ft!üfte 5lfrifa§ bis jur 931ünbung bc»

^Ima^onenftromeg in Sübamerifa bie gleid)e ju fein, mie öon ber 9iorbfpi|e

?lficn§ bi§ 3um fübtidiften 5Pun!t ber 8pit3bcrgen=^nfeln. ^i" äßir!(ic^!eit,

auf bem ®Iobu§ gemeffen, ift bagegen bie (entere Entfernung me^r al§ fünf=

mal fürjcr mie bie erftere. ^v nod) Ijöfjercn 33reiten öerfagt bic 5)ler!ator^

^Projcftion Oöttig, unb ber 5]3ol felbft ift auf folc^en Karten überf)aupt nid^t

barftcllbar. ^^(uf einem EilobuS aber crfcnnt man leicht, boB für bie S^ölfer

^iorblneftcuropaö ber fürjcfte 2Beg nac^ Cftaficn bcrjcnige burc^ hav 9torb=

polargebiet ift. S)er für^cfte äBeg oon Hamburg nad) ber Seringftra^c fübrt,

in ßuftlinic gemeffen, genau über ben Dlorbpol unb ift ebenfo meit, mie ber

8d)iffal)rt5meg öon .^amburg nac^ 9lcmi)or!; bic grablinige Entfernung aber

oon .Hamburg bi§ jur ^iorbfpil^c Europa^, bem ^Jorbfap, ift ebenfo meit mie

oon bicfem biy jum ^Jorbpol.

So intcrcffant nun aud) bic Erlcbniffe unb Ergcbniffe ber Erpebitionen

3ur ^uffud)ung ber norböftlid)cn unb norbmeftlid)en 2)ur(i^fal)rt finb, bie bi§

in unfrc läge ()iuein gebauert baben, fo ift eine Sd)ilberung, ja ciu6) nur

eine ^luf^äblung ber einzelnen fahrten bicr nid)t angängig; bcnn nid)t mcnigcr

al§ isi Ej;pcbitioncn finb 3U bicfem S^üccfc anögcfd^idt morben. -3hir einige

marfante ^^.U'rfönlidjfcitcn au5 biefer ^cit, bic fid) bic Errcid)ung be§ 9iorbpol§

felbft alö ^'lü geftccft l)atten, feien auy biefer 5il>criobc l)ier crmäl)nt. Sd)on

ber So^n cincg ii^egleiterö oon ^o^n Eabot, stöbert 2l)orne, mar 1-527 öon
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Sßriftol QU§ in See geflanflcn, um ü6er ben 5Pol i;\aä) C^t)ina ]\i C[dar\C[QU, bod)

^aüt er ben 25crfurf) Balb aufc^eben muffen, benn bie Scfa()iunt-i beö ^oiax-

mcere§ Bot nro^c, biä^er unBe!anntc Sc^iuicrii^fciten , \vdd)c bic nautif(^c

$Prajt§ erft allmäf)li(^ üBertüinbcn lernen mu^te. 9lid)t nur bic eifii^en, üon

bem ©Ietfdierei§ be§ Sonbe§ ftnmmcnbcn ßiaBercje, fonbern bor allen Xinc^en

bie burd) @i§preffungen Ijod) aufeinanber getürmten ^4-^Qcfci§mnffen bc» ge=

frorenen 50leerinnffer§, bie ftrenge .^älte unb bcr eifige ^Jk6cl , bcr mel)r at§

Qlle§ anbre bic ©timmung bcr ©d^iffgbcfaljung nicberbrücft nnh iebe ©(^affcn§=

freubig!eit läl)mt, ha^j tnaren bic @efal)rcn, an bie man ft(^ nur langfam ge=

mij^nen tonnte, unb bie in bcr i^olgc fo mancher ©j;pebition ben Untergang

gebracht IjaBcn. ©Icic^ auf bcr erften i5^af)rt, bie jur 5luffinbung bcr norb=

öftlidjen S)ur(^fal)rt in ©jene gefe|t tourbe, !am bie Scfatinng eine» ganzen

©d)iffc§ nm§ ßcbcn. ^uf 5lnregung üon ©cBaftian ß'abot t)atte ftd) in (Sng=

lanb eine ©cfcllfd)aft öon 5!auflcuten, bie Company of Mercliant AdventurcM-s,

unter feiner Scitung bereinigt unb im ^a^re 1553 brei ©djiffe öon bcr 3:l)emfc=

münbung au§gcfd)idt, bie unter bem Sefef)( Don .f)ugo 2.ÖilIougf)6l) ftanbcn

unb nörblid) um ©lanbinaüicn tjerum nac^ bcr norbft6irifd)en .^iifte fcgeln

fönten, ©dpn am 9torb!a:p tnurben bie brei ©d)iffe getrennt, bei ^Jtoloaia=

©emlia Inurbe SöillougPt) mit feinem ©d^iff bur(^ biegte @i§maffen jur

Itmfc^r gcjtüungen unb mu^te bie ßüfte bon ^ola auffuc^cn, um bort ju

übern)intern. 6§ toar bie§ bie erfte ilberlninterung im ^olargcbict, aber ba

bie ©jpcbition t)icrfür nid)t ou§gcrüftet unb berprobiantiert mar, fo gingen

oHe (i2 2:eitne^mer on .ftälte, junger unb ©!orbut augi-unbe. S)iefcr Iet3t=

genannten 5?ran!t)eit finb fpäter im 51orbpolargebiet ^unberte bon ^enfc^cn=

leben jnm Opfer gefallen, tbcil bcr ^Jtangel an frifd^en 9ta^rung§mitteln unb

befonberS ber banernbc ©enufe gefallenen, pröferbierten ^^teifd^ey ba^ Über=

]^anbnc!)men biefer töblic^en ßran!^eit burd)au§ begünftigten. Srft in ber

neueften 3eit ift ber ©forbut an§ ber Steige ber 5Polar!ran!f)citen berfd)lbunben,

feitbem man e§ berftcf)t, ungefatjeneg i^lcifd) unb frif(^e§ ©emüfe burc^ luft=

biegten S5erfd)lu^ für biete ^a^re gu !onfevbieren.

3)ie ^oKänber, bie einen regen ©(^iff§ber!ef)r mit ruffifd)cn .f)äfen unter=

hielten, festen einen ^rei§ bon 250U0 ©ulben auf bie 3)urd)füf)rnng bcr

giorboftpaffage unb rüfteten in ben Sauren 1594—1597 brei (äj;pcbitionen auä

„äur nörblic^en ©c^iffa^rt nac^ ben .^önigreid^en ß^ina unb ^t^P^in", bic

gro^e (Erfolge aufjutbcifen Ratten. 3)er SScfcI)l^3^aber bcr brittenjiiefer (ij-=

pcbitionen, "2ßilt)etm ^arent§, nac^ bem f)eute nod) ber jtnifdjcn topitjbcrgcn

unb 5Zotbaia=©emIia gelegene Seil be§ gilmcerc§ benannt ift, entberttc bie

^nfelgruppe ©pipergcn unb ging bann an ber ^iorboftfpi^c bon ^Jiomaia=

©emlio in§ äßinterguortier, auf ha?^ man ftc^ bic§mal, burd) hai^ ©d)idfal

2ßiaougl)bl5§ getnarnt, bso^l eingcrid)tet l)atte. 3lber bie grimmige .Spalte mar

unterfd^ä^t tüorben. ^n bem feftgcbauten -S^ol^fiaufe fierrfd)tc eine fo niebrige

3:emperatur, ha^ bie .Kleiber am Seibe gefroren unb bie ßagerftättcn fid) trotj

bcr beftänbigen ^cijung mit (gisfruftcn überjogen. günf '•JJiann, unter il)nen

S3arent§ felbft, fielen ber .«^iilte unb bem ©lorbut jum Cpfcr, tuäl)rcnb bie

übrigen ftc^ retten tonnten. £)ic äßintert)üttc biefer (äi-pebition ift nadj faft
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biet 3a^r^unberten un6eiüf)rt lüiebcr auigefunben iDorben , unb bie au§ i^r

juiücfflebiad^tcn ©cgenftänbe, barunter ber cigen^änbig öon SBarent» gei(^rie6ene

ateifebcric^t, luerben f)eute im 9tcic^§muicum 5U Slrnfterbam aufbetnafirt.

£)er erfte luiffcnic^aitlic^ öorgcbilbete 5|]o[aria()rer jcbod) , ber groBjügige

l^a^rten unternahm unb bcm tüir eine 6i;beutenbe 6rtt)citerung unfrer .^enntni»

bon ber ©eftaltung bc§ DiorbpoIargeBieteö Derbanfcn, xoax ^^nxX) <öubfon,

bejfen Diame in biefen lagen in 5Imcrifa au§ %nia^ bei brei()unbertiä^rigen

;3u6i(äum§ ber (Sntberfung bc§ öubionfluffe» in ader ^]hinbe lebt. ©cf)on im

;3af)re l'iOT lüor er im ^^tuftrage ber 5]io§!on)itiict)en .öanbe(»geiellfrf)aft be=

ftrebt getücfen, bcn 2Beg nac^ ^nbien ju finben, unb in ber richtigen @r=

!enntni§, baB ber nädjfte 2ßeg über ben $t>ol ielbft ge()e, fe^te fic^ ber füf)ne

ÜJlonn nid)t nur bie ©rreic^ung, fonbern bie Überfegelung besfelben als ^id.

(5§ gelang if)m auc^, als er[ter über ben 80. Sreitengrab bor.^ubringen,

gnsifc^en 8(J unb 81 förab eine ßanbuiig an einer unbefannten Äüfte ju be=

tuerffteüigen unb fc^tieBlic^ bi§ ^^2 ©rab nijibtidjer breite öor.^ubringen. ^e=

merfengtoert ift, baß Öubjon e§ in ber 5Ml)e be» bo. 35reitengrabe§ im Sommer
beträctjtlic^ märmcr fanb als au^eit)alb ber ^ßolarjone in 03 @rab breite,

eine 33eobact)tung , bie fid) in jpäteren ^eric^tcn öfter IniebertjoÜ. ^enfeit»

bc» 82. ®rabe§ öerfperrte iljm ba§ öi» ben Söcg, unb er mußte um!ef]ren.

Seine fpätcren f^a^iten fjatten bann nid)t mef)r ben 9iorbpo( yim^ielc; aber

tuer Uieife, tna» biefer DJiann, ber an 5öf)i9^cit, ©efc^idüc^feit unb ent=

fd)(oiiener lattrajt tuenige feinesgleidjen tjatte, nod) erreid)t t)aben mürbe,

lücnn nid)t ein tragifdje» föefc^id feinem ßeben ein unfreituidigeS 3ic^ gefegt

Ijötte. 3"^ ü^ü^ifil)!-' 1*^11 mürbe er in ber üou iljm cntbcdten unb nad) il)m

benannten .&ubfon = 23ai öon ber meuternben Sd)iffsmannf(^aft mit feinem

jungen So()ne unb einigen treu gebliebenen ^Jtatrofeu in ein leeres 33oot ge=

feljt unb in ben eiserfüdtcn ©emäffern feinem Sc^idfat übertaffen. (Sine @j=

pebition, bie fpäter ju feiner Stuffuc^ung au§gefd)idt töurbe, ift, mie ju

ermarten mar, refultatloS ncilaufen.

2)ie (Srfotglofigfeit aUcr ^cmüf]ungen, burd) ha^ ^olarmeer nad) bem

Stillen C.^ean Dor,iubringen, niib bie groBeu 33eiluftc an ^^Jtenfc^cnteben, üon

bcncn fo Diele y}at)vten begleitet maren , mirtten ftar! cntmutigcnb auf bie

Unternel)mungsluft ber -SjanbclsgefeUfc^aften. ^Jfan erfannte, bafe bie natür=

liefen $öcrl)ältniffe im l)ol)cn 5lorben fo ungünftige maren, ha'^ eine Xurct)fa^rt,

felbft menn fie ejiftieren foUte, bod) für bie praftifdje Sd)iffal)rt unbenutzbar

bleiben loürbe, unb fo feljen mir benu balb, ha^ bie Sriebfcber, bie bi§ bal)in

bcn l)anptföd)lidjen ?lnfporn für bie Grreic^ung be§ ^Poles abgegeben l)otte,

bie lHuffiid)uiig eines neuen 3)ei!el)rsmcges für bie .^anbel»fd)iffa()rt , it)rc

,iugfraft öerliert, unb baB "uv nod) menige (Jrpcbitionen ol]ne giöBeren ör=

folg in biefcm Sinne tätig finb.

?lber ein ^Kcfultat l)aben biefe ?yal)rten bennod) ge()abt. Sie Ijatten ge=

3eigt, baB bas 4-^olarmeer eines ber mertooUften Okbicte für bie ^ag,h unb
bcn 5ifd)fang ift, unb bafj insbefonberc mertooUc '4^cl3tievc, mie ßisbären unb
Siobbcn, öor allem aber bie größten 2;ierc bcs ^JJiecrcS, bie 2Bale, in grofeen

Sdjoren biefe mit allen Sdjrcrfen ber ^Jiatur umgebenen (£iuöben beleben. Ta
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ein großer SSal allein burd^ feinen 33orrat an Tyiid)6ein einen 3Bcrt 6i§ ju

7ÖO0O ^axt rcpxäienticrt, fo ift Cv crflärüd), baß fiU)ne gainUMctjei' - -^unt

Seil abcntcuei.lid)c ©efcEen, Balb niii)t nnr bcn Spuren ber ^ürid)unciö=

erpebitionen folc^tcn, fonbcrn aud) auf eicjene -öanb erciicbic^e ^n^tifli-'bietc auf=

fud)ten, beren ßac^c fie bor anbern (Senoffen möiilid)ft qcfjcim f)ictten. Xaufcnbe

fon f^angfGriffen finb feit bem ^efanntujerbcn ber günftiiicn Jyanflerqcbniffc

in ba§ unbelanntc (Si§nteer l)inau§flept^cn, üon bcnen aUerbintVj t)ic(c nid)t

jurüdt^clebrt finb, bic niciften aber reiche 23cutc l)einiflcbrad)t l)abcn. Um bicfc

möc\lid)ft fd)nelt öon altem Inerttofen ^aHaft ju befreien, t)at man auf ben

^nfcln im ^ot)en 9torbcn gelec^entlid) Sxanfiebcreicn nnb 5Md)troctnung»=

anftattcn angelegt, bie öiel in ^Infpruc^ genommen tüurbeu. %m bcfannteftcn

nnb befudjteften inar eine oon ben ^oEönbern an ber Üiorblneftecfe öon 6pi^=

bergen in nalie^u 80 ®rab iBreitc begrünbetc üranfiebcrei, Smecrenbcrg ge=

nannt, bic fic^ ju einer förmlid)en ©ommerftabt entuiirfelte, mit 2Bol)nl)äufern,

©aftböfen, ßäben, ©djenfen unb anbern 5iieberlaffungen. S)er 2Balfang hjar

bamal^ eine fold)e Cluctte be§ ^tKeid)tum§ gelüoibcn, baß fid) t)ier äf)ntid)e l^er=

l)ältniffe enttuidelten, luic toir fie ^eute in neuentbcdten ©olbfelbern beobad)ten

!önnen. ^litunter fanben ftc^ in ©meerenberg 3uo Schiffe unb 15 000 ^Jlenfc^cn

jufammcn, fo ba§ e§ nad) ergiebigem i^ang oft l)0(^ ^erging, unb ^Ibenteurer

bciberlei ©efc^led)t§ in ber 5lu§beutung ber bort^in lommenben i}angfc^iffer

eine lol)nenbe ^efd)öftigung fanben. S)iefe Skubfifc^erei l^attc jcbod) jur i^olgc,

bafe bie 2Balc in ber Umgebung ©pipergen§ faft ooUig ausgerottet lüurbcn,

toorauf ©meerenberg fd)netl in 33erfatl geriet. §eute erinnern nur 2;rünimcr

tion §ol3^äufern unb äat)lreic^e (S)rab!reuäe an ba§ üppige Sebcn, ha^ in jener

^eit bort ^errfd^te. S)ie ^oUönbifi^e äBalfängerei ftanb bamal§ in l)öd)fter

a^lüte, unb bei ber Slerfolgung öon Stßalen, bie naturgemöfe auB bcn ftav!

bcfu(^ten 5Jieere§teilen ft(^ nac^ 5lorben jurüd^ogen ober bei bem 5luffud)en

neuer ^aQbgx'ütibe fom.en manche l)oEänbifd)e ©c^iffc toeit nad) ^lorben. 2Benn

man ben 53eri(^ten au§ jener 3eit trauen barf, ift e§ einigen fogar gelungen,

bi§ in bie näc^fte 5lä^e be§ 5pole§, ja bi§ ^um $ol fclbft ju !ommcn. ©ä

ift nic^t rec^t erfinblic^, tceg^olb man biefen Serid)ten nid)t ben ©(aubcn

gef(^en!t l)at, ben fie offenbar nerbienen. ©§ lag jenen ei§meerfat)rern gar

nichts baran, ettoa einen 9{e!orb erreidjen ju tüoUen; fie l)attcn feine fi}ox=

ftctlung öon ber Slragtoeite i^re§ (Srfolgeg unb fiub, lüic auc^ bin ^crid)tc!i

lieröorge^t, auc^ nur gang gelegcntlid) in ber Unterljaltung auf bie ßrrcidjung

jener l)o^en breiten ju fpredjen gelommen. %nd) t)ier fd)cint bic eingangs

erJnälinte SSorftcEung öon ber Unerreid)bar!eit be§ ^^olcS einer näl)eren Unter=

fudiung be§ Satbeftanbeg _^inberlid) getnefcn ju fein. 53lan nal)m it)re (^r=

ädtilungcn beftenfall§ ol§ Übertreibungen l)in unb Uhad)ic nid)t , baB gcrabc

eine öon i^nen ertoä^nte S3eobad)tung, bie ilirer erjälilnng bcn ©tcmpcl ber

Unma^rf(^einlid^!eit aufäubrüden fd)ien, im ©egentcil für itirc @Iaubtoürbig=

!cit fprac^. 2)a§ tnar ber Umftanb, ba^ c§ in ber mi}C be§ ^noIc§ im ©ommcr

märmer gelnefen fein foü al§ unter bem $Polar!rei§. Erinnert man fid) aber,

bafe bic§ f(^on ^ubfon aufgefaEen tüar, öon beffen 33erid)tcn bod) bicfc cin=

fachen ßeute leine 2ll)nung ^tten, unb erlägt man ferner, bafe jur 3eit bc§
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8ommeranfanci§ bem 5Pot tro| ber niebrig fte^enben Sonne iäc(i\ä) mcf)r

äßärme 5ugc[traf)It tüixb aU irgcnbeinem anbetn Crte auf ber @rbe, bie Tropen

nic^t aufgenommen, toeil bie 2iMr!ung be§ niebrigen Sonnen[tanbe§ mef)r aU

ausgeglichen toiib burc^ bie ununterbrochene Xauer ber ©onnenftrnf)Iung, jo

!ann man fic^ ber (^infid)t nic^t tierfc^lic^en, ba^ eine genauere ^^^rüfung jener

eingaben aus bem 17. ^ai)r()unbert mo^t angebrad)t geftejen tnäre.

^Ü^ie bem auc^ getnefen fein mag, iebenfaüö ift nic^t gu leugnen, ha%

burc^ bie SBalfänger eine attgemeinere ^enntni§ ber 5torbpolarregion üer=

breitet mürbe, fo ba§ ^ierburcf) ein getniffer 6rfa| für ha^ 5luft)ören ber

(Sspebitionen jur 2Iuffinbung ber norbmeftlic^en S)urc^fat)rt gefc^affen tnurbe.

35ergcb(ic^ bcmiif)le \x(i) bie englifd^e Stegierung, ha^ ^ntereffe für biefe tüac^

ju erf)alten, unb ebenjo oergeblict) fe^te ha^ ^Partoment im 2cii)Xi 1743 einen

^Jrei§ oon 400000 5lior! für bie erfte glüdüd^e £ur(^fü^rung ber 91orbmeft=

paffage au§; feitbem bie (Sr!enntniy Oon ber f)anbel5politifrf)en äßertlofigfeit

biefer <Sd)iffn^rt«ftra^e in tüeite ßreife gebrungen lüar, erlal)mte bQ§ ^ntereffe

unb üeB fici) au(f) burc^ fünfttic^e Mittel nicf)t me()r aufred)ter^a(ten. £o trat

eine ,^toeil)nnbertiQf)rige ^aufe in ben (£-ntbecfung»fa^rten ein, bi» eine neue

2^riebfeber bie 5lnrcgung ju ber legten @pod)e in ber 6ntbecfung§gefc^irf)te ber

^Jiorbpo(arregion gab, nämlid) ha§ äunc^menbe ^ntereffe an ber geograp^ifc^en

äßiffenfc^aft. Seit ber 3cit ber großen ßutbedungen, bie mit doIumbuS unb

33a5co ba @ama beginnt, (jattc man bie Umriffe ber kontinente mit immer

tnadjjcnbcr ©enauigfeit in bie Äarten eintragen !önnen unb bie Sage ber neu

cntbcdten 3^1^^" beftimmen gelernt, fo baB ber größte 2;eit ber feften Grbe

bereite annäf)ernb bc!annt loar. 5lur bay gro^e, im Süben ocrmutete ßanb

unb bie C^canc auf3cr()nlb ber 2ßenbe!reife blieben nod^ uncrforfc^t. 3)a mar

cö ber gro^e britifd)e äßcltumfegler ;3fli^i'§ 6oot, ber in ben 3a^)^'cn 17(i!t

bi§ 1779 auf brei großen, meltumfpanncnben Scereifcn bie Ozeane nac^ allen

Sfiidjtungen burdjfreu^te unb locit nad) Süben Oorbrang, bie 5H(^tci-iften,i bei

großen Süblanbe» nad)mie§ unb un§ ein im großen unb gonjen gutreffenbel

f8\ih Oon ben großen 3ügcn im 2lntti^ ber (Srbe übermittelte. 5ll5 (£oo! oor

130 3iöf)i'cn ben Speeren ber ©ingeborenen ouf ben öon il)m entbcrften

Sanbmic^=;^nfeln erlag, ba toarcn bereit? ettoa '.'3 ^Projent ber ßrboberflöc^e

in roljen ßanbumriffen bcfannt. Um fo fdjmerjlic^er tourbc e§ bal)er in miffen=

fd)aftlid)en .^U-cifcn empfunben, bafe in (i-uropa» näd)ftcr 5iöf)e nod) grofee

föcbicte ber ^^olarjone übflig unerforfc^t ioaren. Si^eberum ging ber 5lnftoB

3ur ^luöfenbung neuer ßrpcbitionen Oon ßiiglanb auB. £cr engliid)c ©cograp^
3ol)n 33arrom, Oon bem auc^ bie erfte Slnrcgung jur ^Scgrünbung ber Koyal
(ieo^^iapliical Society, ber ölteftcn gcograpl)ifd)en föefelifdjaft ber äßelt, au§=

ging, oerftanb e§ 1818, ben ma^gebenben Greifen in (Jnglanb flarjumadjen,

bafi e§ für bie britifdjc Diation eine (£1)renpf(id)t fei, bie enbgültigc £i)fung

bc2f alten ^Problems ber norbmeftlidjen 3)urd)fal)rt in 'Eingriff ju net)men. 6g
gelang il)m, bie ^{cgierung oon feiner Slnfidjt ,^u überjeugen, benn aud) biefe

Ocil)cl)ltc fid) nidjt, ha^ e§ für ba? mcerbel)errfd)enbe C^rofjbritannien feine

beficre Sdjule für bie 5luöbilbung feiner Seeleute geben fönne, als bie Übei=

minbung ber Sdjloierigtcittu unb ©efaljven, bie ber Sd)iffal)rt in ben :^oncn
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be§ ctüicjen (Sil'eS brofien. £cn bamaUc^cn (citenbcn Staatsmännern in ßnqlanb
mufe ein ^o[]ei- Sinn unb ein n^citcr S3ticf eii^cn c^cloefcn fein, benn fic cr=

kannten bie 5)]fli(^t be§ 6taate§, fleogvapt)ii(^c (intbecfin^Ärciicn ,^u DcranftaÜen,

in fo lüeitem Umfange an, ha^ bie bvitifc^c 9iegieriing bie Soften aüer feit

1818 au§3ie^enben 5PoIarej:pebitionen ü6crnaf)m, ben $Prei§ öon 400O00 ''Maxt

für bie ^uffinbung ber norblnefKic^en 3)nrd)fa[)rt erneuerte unb einen trciteren

$rei5 öon lOuOOO^Jlar! für bie ßrreid)ung be-S 110. Orabet lucftlidjer l'önge

ausfegte. S)amit toor bie ar!tif(i)c gorjcftung ^u einer nationalen (i()rcniad)e

be§ 6ritif(^en Sol!e§ geluorbcn, unb in bcn folgenben ^af)r5ef)nten fef}en h^ir

3of)lreid)e engtifd)e Schiffe auS3ie[)en, um ben ^iUct)ipet im Ütorben be§ amerifa=

uifd^cn kontinentes ju entfc^Ieicrn unb 3lüifd)cu ben ^n}dn einen äßeg nac^

SBeften ju fu(^en. 9^ur einige lüenige Don hcn etlria fünfzig (Srpebitionen, bie

befonbere ßrraä^nung berbicnen, feien ^ier ()erau§gegriffen. aTnttiam (vblnarb

^arrl) unterna'^m mit jtüei Schiffen 1819 bie 9tcife nac^ äßeften unb burc§=

fut)r ben ßancafter=Sunb unb beffen ^ortfe^ung, bie Sarrort=5tra§e, 6i^

5ur 5JlelöiIIe=^nfel. |)ier üBerftiinterte er unb brang im nädjften 3at)re

tüeiter öiy jum 113. 5lleribian meftüd)er ßänge öor, n.io er noc^ ^anf5=2anb,

bie tüeftlic^fte ^nfel be§ ameri!anifd^=ar!tifc^en 2lrd)ipelö, ftd)tete. 9Jtit 9ie(^t

hjurbe ba^er ber Don i^m entbedte norbincftlidifte ieil beäfelben mit feinem

Dkmen Benannt unb i^m ber au§gefc|te ^U-ci§ oon looouo 5)iarf jugeteitt.

9tac^ 33eenbigung jmeier tüeiterer erfolgreicher 9ieifen im öftlic^en 2eil be»

5lr(^ipel§ na^m $Parrt) einen $p(an auf, ber Don ^oijn ^ranüin ftammte, unb
tDorin biefer ber englifc^en ^bmiraütät ben U>orfc^Iag gemacht f)atte, nic^t,

tüie 6i§^er, auf 6(^iffen, fonbern mit 33ooteu, bie auf Si^littcnfufen gefegt

tüaren, ben Dlorbpol ju erftreben. S)a ^ranflin felbft Derf)inbert tnar, trat

$Parrl^ im 6ommer 1827 biefc erfte größere 8c^littenreife im Dtorbpolarmeere

Dom nörblic^en Spi^ergen au§ an. 3"nö(^ft traf er auf offenes SBaffer unb

mu^te langfam, in ben S^ooten rubernb, nac^ ^Zorben ftreben ; erft fpäter, al§

ba§ 6i§ bii^ter iDurbe, begann bie Sc^tittenfa^rt. 3Iber bie ^efd)Qffenl)eit

bc§ Sife» tüar Diel fditnieriger, aU man ertoartet !^atte; ftatt flacher, ebener

©d)oIIen traf man aufeinaubergefi^obcnes, fdjlüer ju paffterenbe» ^^sadei-:.

Saju !am, ha^ bie Schlitten Don unpra!tifdjer ßonftruftion tnaren unb bie

^oote ein ju groBcs ©ciüi(^t Ratten, fo h.\^ Dier5ef)n ^Jliann crforberlid)

iDaren, um eine§ berfelben Dorlüärt» ju fd)(cppen. 2ro^ aüebem brang bie

ßjpebition mit betounbernSlnürbiger Energie unb ^lu^bauer nad) ^Jcorbcn Dor

unb erreid^te fc^lie^lii^ am 23. ^uli 1827 einen ^öl)eren 23reitcugrab aU atte

früf^eren Steifenben, nämlic^ 82 ©rab 45 OJlinuten. .Spier mufete ein ttieiterc§

33orbringen aufgegeben merben, ba bie @i»fd)oIIen mit ber immer ftärfcr

tüerbenben ^JieereBftrömung fd^neHer nad) ©üben trieben, at» man auf it)ncn

na(^ 5Zorben Dorlüärty !am. £)iefe $arrl)fc^e 8c^Iittenboot=Cfi-pebition blieb

auf lange ^cit ^inau» einzig in i^rer 2lrt, unb ber Don i()r erreid)tc nörb=

li(^fte 5pun!t ift bi» jum ^a^re 1874 nid)t übertroffen luorbcn. S)ie ßrfolge

im SBeften tüaren nad) 5parr^» erftem 3}orftoB fo gering, hü]^ bie britifc^c

5lbmiraUtät Weitere Unternehmungen aufgab unb fogar ben $Prciy Don 4(t(iuuu

^Mxt im ^a^xt 1828 ^urüdjog, fo ha^ ^oi)n 9{oB, alä er 1829 feine Dier ^al)xe.
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baucinbe 9Jeife antrat, auf :priöntc ')]^ittel anc^etütefen iror. (5r tnuibc 6cc\Ieitct

öon feinem 5lcffen ^amcs SIai!c 9io§ , bor fi(^ f(^on auf ber 5t?artt)fdien

Sd)ültenreife f)ert)orc(etan ^atte, unb bem e§ auf biefer Dieife flelanq, ben

utagnctifc^cn 9lorbpoI bct ßrbe ju erreichen unb beffen Sage ju 70 ©lab
.') ÜJtinutcn nörbüc^cr Srcitc unb 90 ©rab 40 ^Jlinuten tneftlic^cr Sdnc^e ^u

Bcftimmcn. 5(n bicfcm ^^nn!te jcigtc eine in i^rcnt ©c^lücrpunft aufge^öniite

•)Jtacinctnabel mit ber 91orbfpi^c bircft nacf) unten.

2)er t)icr getDonnenc ßrfolc^ auf bem ©e6iete bc§ 5)lagneti«mu§ ber 6rbe

luar jcljt Bcftimmt, ha^ im ßilöfdjcii Begriffene ^ntereffc für bie $PoIarforfdjung

lüicbcr an.yifac^en. 5}lan ^attc bei ben ja^lreii^en ^^a^rten im ^olarmeere

löngft bemerft, boB bie 9iid)tung ber Äompafenabet, bie Bei trübem 3[ßetter

ben einzigen SBcgtPcifer in ber abloec^fhingSlofen (Jinöbe be§ fd)rt)immenben

(fifel bilbet, ftarfc i3rtH(^e ^Ibtüeic^ungen jeigte. 2öäi)rcnb bie magnetif(^e

£c!(ination, b. ij. bie ^6U)cid)ung ber 9iid)tung ber 531agnetnabel öon ber

9tict)tung uad) 5torben, in ber 5iorbfce cttoa 2o 2Bin!eIgrabc betrug, tüar fte

in ber ä)affin§6ai l'<) ^lab SBeft, b. f). bie 5corbfpi^c ber ^JJlagnetnabet jeigt

bort bireft nad) äBeften, unb im Cften beg ^arrt)=5lrd)ipet§ fogar 18u förab,

fo ha^ bie OJiagnetnabcI i^re 9iid)tung öööig um!e^rte. 5tu^cr biefer örtlichen

'Jt6tüei(^ung aber fonnte man aud) gcitlidje 2inberungen tr)af)rnef)men, inbem

an bem gleichen Crte bie magnetifc^c 3)e!(ination nac^ einer Steige t)on

^a^ren gan3 onbre S3etrQgc auftnieg al§ frü()cr. 2Ber ben SCßert eine§ richtig

fun!tionicrenben ßompaffc» fd)on in gut befanuten ©elDüffern fdjä^en gelernt

l)at, ber tnirb ermeffen !i3nnen, Inie tnidjtig eine genaue Kenntnis ber magne^

tifdjen £e![ination in bem fd)h)ierigen unb gefäf)rlic^en f^a(]rtüaffer bes ^oIar=

nicercc' fein mufete. So barf e» nic^t inunberne^men , baB eine geniale

It)eoiie, bie c§ ermöglid)le, für jeben €rt ber ^rb!ugel bie magnetifd)e S)e!li=

naticn im öorauä genau gu bercd)nen, nid)t nur unter ben @e(e()rtcn, fonbcrn

aud) bcfonber» in ben .^reifen ber pra!tifd)cn 6eefa£)rer groBc» 5luffc^cn er=

regte. 2^ er ©öttinger $§l)fi!er unb 53tatt)emati!er .^arl f^ricbric^ @aufe ncr=

öffentlid)te im ^ai}xe 1838 feine 2:t)eorie bes (^rbmagneti§mu§, au§ ber ^ert)or=

ging, ha% eine folc^e SSercd)nung bcu magnetifd^en S^eüination für aEe Seile

ber (5rbc, alfo auc^ für bie 53Jeere miiglic^ fei, tnenn genaue magnetifdjc

^JJlcffungeu Don lueuigen 5pun!tcn auf ber (£'rbe jur 3.Vn-fügung ftänben. Sc =

fonbere Sebcutung muBten aber fo(d)e ^JJkffungen l^aben, bie in ber 51ä()e bor

magnctifd)en ^^ok, bie mit ben gcograpl)ifd)en nidjt .^ufammenfaEcn, angcftcüt

lüurbcn. Xa nun an§ ber ganzen ©übpolarjone noc^ nid)t eine einzige magnctifd)e

^J}leffung vorlag, fo naf)m man juerft bereu magnetifd)e @rforfd)ung in Angriff,

unb ^anu'5 (5larfe y{of3, ber ©ntbertcr be^^ magnctifd)en ^torbpol», crt)ielt ben

Cberbefcf)! über biefe ©i-pcbition, bie mit ben 6d)iffcn „(frcbuö" unb „Terror"

auö.^og uuD in bcu ^aijxm 1839— 1842 nid)t nur tüic^tige magnctifdjc

'Dccffungcn auefütjrtc, bie bie Sage bc§ magnetifdjen SübpolcS burd) 9lcc§nung

]n bcftimmcn gcftattctcn, fonbcrn aud) au§gcbct)nte unb bebeutfame 6nt=

bedungen auf gcograp()ifd)cm ©cbictc machte. 1)icfcr ungcaf)nte (£-rfoIg ber

elften gro^,yigigcn Sübpolarcipcbition ermutigte ^u äf)nlid)cn magnetifd)cn

DJJcffungcn in ber ^Jiorbpolaircgion . tnobci tuicbcrum bie riUjrigc 5Igitation



3iele unb (Srfolge ber ^iorbpotarforfc^ung. 257

3;o^n S5arroh3§ Don neuem bn§ ^ntereffe lüeiter Greife für ba§ neue Unter=

nehmen ju erlDecfen öerftanb. 3^ie)el6en Sd)iffc „Qxtbm" unb „Terror"

tDurben beut ^ommanbo ^o^n granf(in§ unterftcüt, ber am 10. ^oi 1845

mit 138 53lann bie X^emfe öerliefe, ßnbe ^uni nocf) öon äßalfängern in ber

2Relt}iGe=23ai getroffen tüurbe unb feitbem öcrf(i)oIIen blieb. 5(l5 nad) brci

;3a^ren !eine 91ad)tic^t öon granflin eingetroffen tnor, lüurbe eine 9tettungä=

ejpebition nac^ ber anbern auggefanbt, bie iebo^ feine Spur oon bem il]er=

mieten fanben. ^m tjödjften ©rabe erfreulid) aber h)ar bie güüc Oon ^iluf=

Opferung unb 5iäd)ftenliebe, bie ficf) bei ber 6u(^e nad^ granflin unb feinen

©enoffen in gldnäenbfter äßeife betätigte. äBieberum fe^te bie 5tbmiralität

400UO0 5Jtar!, bieSmat für bie Ütettung granflin§, bie |)ä(fte biefer Summe
aöer für bie Erlangung fieserer 5Jad)ri(^ten über fein Sc^idfat au§, unb ]ai)U

teilte ©d)iffe, in bem :3a^re 1850 aEein fec^je^n 5af)r3euge, brangen in ba§

amerifanifd^e $j}oIarmeer oor, tnobei alle nur erbenflic^en Mittel angetnanbt

tourben, um bie 5lufmerffam!eit ber 3}erf(^oEenen auf bie na^enbe .^ilfe ju

Ien!en. @§ tnurben in beftimmten ^nteröaEen 5?anonenfc^üffe abgefeuert,

na(^t§ i^euerfignale gegeben, geI§toänbe mit großer Schrift bcfc^iieben,

glafd^enpoften in§ 5)^eer getoorfen, ßuftbaEon§ emporgelaffen, bie fortmät)renb

farbigem, mit 9Zac^rid)ten bebrudteg 5)3apier aulftreuten, ja e§ Würben fogar

gonje Üiubel öon gefangenen ^Polarfüc^fen mit 5Retatt§alöbänbern öerfel)en

in bie ^i^ft^^ift^n eingraoiert toaren, unb bie Siere bann in ^reil)eit ge=

fe^t. 5lUe biefe 3Sor!e§rungen foUten baju bienen, bie SSermifeten auf S)epot§

bon ^Proöiant, ßleibung§mitteln unb |)eiämaterial aufmer!fam ju madjen,

bie man an ga^lreic^en Stellen angelegt ^atte. 5iid^t Weniger al§ 25 5)litlionen

5Jiar! mürben für bie ^^ranflinfud^e öon Üiegierung unb jprioaten geopfert,

unb menn biefe Summe aud) bie unglüdlic^en 5Jlitglieber ber Sjpebition nic^t

retten !onnte, fo ^at fie bod^ unfre Kenntnis Oon bem norbamerifanifc^en

ar!tif(^en 5lrd)ipel fe!^r Bereichert. 6rft 1879 tourbe bie Seibenägefc^ic^te ber

9ranflin = @jpebition öbHig aufgeftärt, unb jtuar burc^ bie elf 5Jlonate

bauernben, nic^t toeniger at§ 5232 Kilometer langen S(^littenfat)rten oon

Sd^mat!a, tnobei bie Überrefte ber @jpebition gefammelt unb bie ©ebeine ber

SSer^ungerten begraben toerben.fonnten. Seiber ift e§ nic^t gelungen, irgenbein

Sd^riftftüd oufäufinben, ba§ au^fü^rlid^e 5kc^rid)t Oon ben (irlebniffen ber

§ran!linjd)en ©jpebition gibt.

^uätuifc^en aber f)atte bie 9tac^forfd)ung nac^ gran!lin aud^ jur ^uf=

finbung be» äßege» ber langgefuc^ten norbmeftlic^en S)ur(^fal)rt geführt. Xtm
©nglänber 5)Uc ßlure gelang e§ im ^at^xt 1850, auf bem Schiff „^noeftigator"

bur(^ bie ^eringftra^e üon äßeften öorbringenb, bi» 33ant»-ßanb ju fommen,

in ein @ebiet, ba§ frühere ©jpebitionen fcl)on Oon £)ften ^er erreicht t)atten.

2)ort tourbe er öom (Sife feftge^alten unb mußte infolgcbcffcn breimal übcr=

tointern, bi§ i^m am 6. 5lprit 1853 eine öon Cften ^er fommenbc (i-rpcbition

unter Seutnant 5pim Ütettung 6rad)te. 5Jtit biefer !el)rte er oftmärt» nad^

§aufe äurüd, mät)renb fein Sd)iff im @ife bei 23anf»-ßanb eingefroren blieb.

So toar äum erften ''Mak ein 5Jlenfc^, oon ber ^eringftra^e l)er fommcnb,

burd^ bie ©etoöffer bc§ arftif(^en ^merifa nad) bem 5ltlantifd)cn C^ean ge=

Seutit^e iHunDjc^au. XXXVl. 2. 17
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langt unb ^atte bomit bie norbtoeftlirfie 3)ur(^fa^rt ausgeführt, aöerbingg in

ber streiten .öälfte unter SÖenu^ung eine§ anbern 6ct)ifte§. 5!}lac 6lure§

„^nDcftigator" hjurbe erft nac^ öierunbfünfaig ^a^xtn, im ©ommer 1907, öon

engüfdien $lßatfiirf)fängern bei San!5=2anb h)ieber aufgefunben. 6» befanb ftd^

nod) in fo gutem 3uftanbe, baB es fi(^ lohnte, basfelbe in§ 6(^Iepptou ju

nel)men unb ^urüd^ubringen. 2)er erftc, ber h)ir!üc^ ein Schiff burc^ bic

Dlorbmeftpaffage geführt §at, i[t befanntlic^ ber Dlortneger 9^oalb 5(munb[en,

ber 19o;i—1900 auf bem f (einen j^atjx^^uq „®jöa" öom 5Itlantifc^en jum

Stillen C^ean gelangte, nac^bem er einget)enbe magnetifc^e 5Jleffungen am
magnctifc^cn ^oi Dorgenommen ()atte.

5lnbre 5iQnfün=8ud)er gelangten über ben nörbüc^ften 2eil ber Saffin§=

bai t)inau'5 unb fanben, baß biefe nic^t, toie man anfangs glaubte, eine ge=

fc^loffenc S3ucf)t fei, fonbcrn ba^ fie nac^ DIorben eine gortfe^ung ^abe.

Gbmarb Sluguftus ^nglefielb fu^r 1852 in bem @lle5mere=Sanb ijon ©rönlonb

trenncnben 6mit^-Sunbe norbtoärtg bis 79 @rab unb fanb bort relatiD ^o^e

Temperaturen unb offene^ Wtti, fo ba^ er ju ber 5lnfcl)auung tarn, jenfeitS

eines gemaltigen ^^aifcisgürtel» finbe man im ^o^en Dtorben, menn man bie

Giebarricre glüdlic^ buri^broc^en tjüht, ein offenes $Polarmeer, baS bie be=

qucmfte föe(egenf)eit biete, gum ^ole ju gelangen. S)iefe öqpot^efe ^ttc

natürlirf) tiel 23eftec^enbeS, jumal menn man fiel) an bie Serielle öon §ubfon

unb Don ben ^ollänbifc^en Sßalfängern auS bem 17. ^a^r^unbert erinnerte.

5luc^ ging baS ©crüc^t, ha^ (iiunt) im ^ai}u 1745 in 88^2 ©rab nörblic^

öon Spi^bergen unb ebcnfo 5llac Gallam unb 2ßatt 1751 ebenba offenes,

eisfreies ^ecr angetroffen ()ätten. ^2luc^ ber 5lmerifaner @lif^a Äent 5^ane,

bet nocf) meiter als ^nglefielb nad) 9lorben in ben ^enneb^=.ßonal hinein

öoibrang, berichtete öon einem offenen ^^olarmeere, beffen Ufer 5)litgliebcr

feiner (Sj;pebition 1855 in 82 V2 ©rab erreicht 3U ^oben glaubten. Spätere

(^rpebitionen fanben jebo(^ in berfelben ©egenb, mo mon früher offenes äßoffer

gefc()en ^atte, bic^teS ^^adeiS öor, fo ha^ ber ©laube an baS offene ^olai:=

mccr mieber mel)r unb mcl)r abnahm, (inner 6j:pebition in biefem Smit^=

8uub=@ebiet fei jcbod) ^ier nod) gebac^t, meil auf il)r juerft bie öon ^4-^arr^

11S27 erreichte breite übertroffen Inurbe. ©eorgc 9tareS Xoax mit ber Leitung

einer englifd^cn 9{egierungS-Gj;pebition beauftragt loorben, bie auf Slnregung

ber ßonboner geograpI)ifd)en ©efcllfc^aft mit einem ^oftenaufmanbc öon

2V2 '»JJiillionen 53iar! auSgcrüftet mar, unb auf bereu (Seiingen man bic

mcitcftgeljenben -Hoffnungen fe^te. ^JJtaii l)atte ber Gjpebition bie ^^lufgabe

gcftcUt, in moglic^ft l)o^e breiten, Inenn tunlic^ bis jum ^^ol felbft öorju«

bringen. ^JiareS fam auc^ 1875 mit feinem Schiff im Ä^enncbi)=^anal biS

«2'/2 CHcab, bem nörblic^ften bis ba^in öon einem Schiff erreid)tcn $Pun!t,

unb einer feiner Cffi,^iere, ^^llbert .^aftingS ^lartl)am, gelangte auf Sd)litten

am 12. yjtai \xir> bis s;j (i^rab 20 ^JJHnutcn. Xer fonftige ^JJüBerfolg biefer

fo lool)lpürbcrcitcten unb fo öor^üglid) auSgerüfteten (^ypcbition jeboc^ führte

.iu ber Überzeugung, ba^ öon biefem ^ilngriffspunft au» ber ^4^ol nid)t ^u er»

reichen fei.
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S)agegen ^atte ber Mannte ©eogrop^ 5luguft ^pctcrmann in ©otI)a fcfpn

früher barauf ^ingetüiefen, ba§ bie 8ee öftlid) öon 6pipa(]cn häufig fefir

günftigc ei§öei-f)ältniffe barbicte, rt)af)rf(i)cinad) tücil ber tüarmc ©olfftrom,
ber \iä) f)ier in ha^ ^olarmecr Dcrtiert, ba§ (5i§ jum Sd)mclacn bringe, unb
er f(^lug ba^er öor, ben 5lngrifföpun!t für ben Äampf um ben ^^.^ol tüciter

ttac^ Often ju öerlegen. S)iefen Slnregungen folgte eine öfterreid)ifc^=ungnriid)c

5brbpoIarej;pebition in ben ^a^ren 1872—1874 unter Äart äßei)prcd)t unb
^uUus $Pal)er, beren ©c^iff „3:egetti;)off" icbod) fefir bolb im (Sife einfror unb,

mit biefem treibenb, an bie Mftc eine§ big^er unbcfanntcn ^^Ud)ipcl5 üer=

f(^togen iDurbe, ber ben 5kmen 9ron3=3o)ef=2anb erl)ielt. 5lud) bicfcr äßeg

ertoieS ]iäi alfo aU ungangbar, unb bie ©ntbedungöfofirten gerieten mieber

in§ 6totfen. ^a^u !am, bofe fidj immer mef)r bie ^Injdiauung ^^aijn brad),

ha^ anbern Reiten ouc^ anbre 3iele in ber ^i^olarforfdjung cntfpräc^en. S)er

enorme 5luffc^tüung ber 9kturluiffenfd)aften in ber bamaligen ^eit f)otte eine

©pe^ialifierung ber t)er[d)iebenen ^iöiffcng^lüeige im 6)efo(gc gehabt, bie auc^

il^ren Sinflufe auf bie ^^oIarforfd)ung geltenb mad)te. ^ebe 8pc3ia(lüiffenfct)aft

öerlangte ie^t i^ren 5lnteil. 3)er ©eop^t)itfer mollte erbmagnctifd)c iöeobac^=

tungen an bie erfte Stelle gerüdt tniffen, ber 5Jleteorologe tüic§ auf bie 33e=

beutung ^in, bie meteorologifd^e 35eoba(^tungen in ber 2lr!ti^ für bie (£rfenntni§

unb $ßrognofe ber Sßitterung in (Suropa I)ätten, ber C^eanotogc betonte bie

2Jßi(^tig!eit ber @rforf(^ung ber yjieere»ftri)mungen in Tjo^en breiten, unb

©eologen, SSotanüer unb ^oo^ogen öerlangten reic^^attige Sammlungen au§

ber ^Polortoelt, um i^re 5Jlufeen ^u füllen unb um ^n einem 5i>crftänbni§ beä

genetifd)en ^ufammen^angeg ber einzelnen ßrbräume auf ©runb geotogifdjer

unb biologifc^er gorfdjungen 3U gelangen, ^a, e» mad)te fti^ fogar bie '^ln=

ft(^t breit, ha^ geograp^if(^e 6ntbedungen allein, bie Slufftnbung neuer Siänber

unb i^re (Sintrogung in bie ^arte, eigentlid) überl)aupt feine triffcnfc^aftlic^e

Seiftung barfteHe, fonberu ba§ bie tüa^re SBiffenfc^aft erft bei ber fpc3ial=

lüiffenfd)aftli(^en Unterfuc^ung begänne. Unterftü^t tuurbe biefe '^lnfid)t burc^

bie aUerbing» Bebouerlic^e 2^otfad)e, ba§ bei ben öoraufgegangenen (Srpcbitioncn

offenbar tüenig SBert auf bie 5Jiitua^me öon 3^ad)gele^rten gelegt mürbe, fo

ha% in ber %at bie Iniffenfc^aftlic^e ©rforfc^ung ber neuentbcdtcn ßänber ent=

fd)ieben 3U furj ge!ommen tüor. 511» ba^er ^axi 2öet)prcc^t im ;\al)rc 1875

mit ber ^orberung l^eröortrat, ha^ bie bisherigen $prinäipien ber 4>olarforfd)ung

geänbert toerben müßten, ba^ uic^t bie geograpljifc^en (intbedungcn unb bie

^rreid)ung ber $ole, fonbern bie miffenfd)aftlid)en , unb ätuar befonber» bie

p^l)fi!otif(^en ^eobad)tungen .^auptätned ber ßjpebitioncn mcrben müBtcn, ba

fiel biefe 5lntegung auf fru^tbaren ^obcn. äi>cl)prc(^tö ©eban!e toar, an

©teEe ber öereinäeÜen gotjrten gleii^jeitige grpebitionen in§ 2ßer! ju fe^en,

bie, na(^ gemeinfamem 5pian organiftert unb mit ft)iffcnfd)aftlid)en ^nftrumentcn

öorjüglid) ausgerüftet, längere S8eobac^tung§rei^en, inäbefonbcre meteoros

Iogif(^er unb erbmagnetifc^er Elemente öon öerfdjiebcnen ^4^unftcn ber '4)olar=

gebiete getoinnen folltcn. @r erreichte aud) tüirflid), baß jelju üerfc^iebcne

Staaten @uropa§ unb bie bereinigten Staaten öon 5lmcrita brei3el)n 5ße=

öBac^tunggftationen , boöon elf in ^o^en nörblid)en breiten, errichteten unb
IT*
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ha% biefe „internatiotiolen ^J^olarftotionen" Dom Sommer 1882 6i§ jum

Sommer 1883 in ^^ätigfeit tüaren. 3" e^^fter ßinie ^anbelte e§ ftc^ 6et biefen

um meteorologische unb erbmagnetifc^e 5;)lefiungen, bie auf jeber Station öon

mcf)rcren ©ele^rten unb beren .öilfeperfonal mit aner!ennen§tDertem Gifer unb

großer @emiffen^aftig!eit angefteEt tüurben. 33on biefen Stationen lag bic

unter bem SBefef)l Don %. M. ©ree(t) fte^enbe amerifanifc^e am rtieiteften

uörbHc^, an ber fiüfte ber Sabt) ^ran!ün-Sai, toelc^e bie Cftfüfte be§ ©rant=

£anbe§ in 8P/4 förab nörblic^er SSreite bilbet. SJBö^renb bie übrigen Stationen

ficf) in me^r ober tücnigcr 6e!annten ©egenben befanben, lag bie amerifanifd^e

an ber ScfjtDeHe bei unBefannten 5lorben§, unb bie ©etegen^eit, auf au§=

gcbef)nten Scf)littcnreifen bie Kenntnis Don biejem ©eöiet ju DerDoßfommnen

unb momöglirf) neue ßänber gu entbecfen, tDar natürlich ^öi)ft Derlocfenb. Sic

iDurbc auc^ nad^ Gräften au§genu|t, unb Seutnant Sotftooob, ber bie 9torb=

iüeftfüfte ©rönlanb§ auf Schlitten bereifte, !onnte feftfteÜen, ha^ biefe im

öuBciften Dtorben nac^ Cften umbiegt, unb ha^ fomit bie ^nfetnatur bicfeg

gröBtcn aller 5^orbpoIarIänber h)a£)rfc^ein(i(^ fei. @r gelangte babei am
1:3. ^ki 1882 noc^ etlra» tüeiter nac^ Oiorben aU 5)lar!^am im ^a^re 1876,

nämlic^ nad^ feiner eigenen Eingabe bi§ 83 ®rab 24V2 DJiinute, tDöf)renb

$earl) fpäter benfelben 5Pun!t befuc^te unb beffen SSreite ju 83 ©rab

3uV/2 Minute beftimmte. ßeiber foHte ft(^ Sodmoob feine§ @rfoIge§ nic^t

longe erfreuen. 6r fiel auf ber ^fiüdreife ber Gjpebition, bie unter ben größten

6ntbcf)rungen ftattfanb, ebenfo tDie bie meiften anbern 2eilne^mer bem junger

3um Cpfer. 5^ur ftebcn Don ben breiunb^tnan^ig ^itglicbern hjurben im
legten Clement gerettet.

So fc^en lüir, baß bie (Sef(^ict)te ber ^ßolarforfc^ung untrennbar Derfnüpft

ift mit ben geograpt)if(^en ^Problemen, tüeld^e bie "IRenic^^eit ju einer bc=

ftimmten 3eitepoc{)e betDegen, unb ha^ ft(^ bie g^ortfd^ritte ber SBiffenfd^aften

VDibcrfpicgeln in ben fielen, lT)cld)e bie 5Polarforfd^ung anftrebte, unb in ben

^Rittcln, bie fie jur Slnmenbung brachte. SDon ^ö(^ftem ^ntereffe ift e§ ba^er,

ben äßcc^fel in ben treibenbcn .Gräften ju Derfolgcn, bie in anfd^einenb regel=

lofcr 5olgc einanber abliefen, fo ba^, toenn ein ^Problem geloft ift, fofort ein

anbrc5 in hk @rfd)einung tritt, beffen ^Hufftetlung nunmef)r neue S^riebfröftc

auölöft. S;ie DIorbmcftpaffage tDar je^t be!annt, bic Diorboftpaffage, ber See=

h)cg an ber norbfibirifc^en ßüfte entlang, mar burd^ Gri! Diorbcnfüölb auf

feiner ?^af)rt mit ber „33ega" 1878—1879 jum erftcn ^ale burc^meffen tDorben,

unb bie Grreic^ung beö 91orbpol§ galt Dorläufig al§ unau§fül)rbar. £a bie

3{ücftc()r ^lorbcnjfiölb» fiel) Der.^ogcrte, fanbte ber 5lmerifaner ©orbon 5öcnnett

auf feine ,ftoftcn mit bem Scl)iff „Jeanette" eine für brci ^a^re auSgcrüftetc

Gypcbition unter ber Leitung öon &. W. be ßong au§, bie burc^ bie Scring»

ftrafee in baS 5|?oIarbecfen einbringen unb ^unödjft ^iorbcnffiölb auffud)cn,

bann aber Don biefer bisher nirf)t crnftlic^ in ^ilngriff genommenen Seite ()er

ben 5j}ol errci(f)cn folltc, um biird) ba§ curopöifdjc @i§mcer ober ben Smit^=

Sunb 5nrücf,iufcl)ren. 5lbcr auc^ biefer 2ßeg ertDie§ fid) aU unburc^fübrbar.

^ic „i^eanette" mürbe Dom 6i§ bcfet^t unb ging im ^""i 1^81 norböftlid)

Don ben ni'ufibirifd)en ^nfcl" unter. 2)e ßong !am mit bem größten leite
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bei- 5)iQnnf(^att um, unb nur einigen gelang e§, \iä) m^ abgelegenen 3:un=
gufenniebeilaffungen ju retten. 5(1)0 auc^ oon biejer ©eite ^er, ber einzigen,

hk nod) in ^etrad^t fam, toor ber $Pol nic^t ]u erreichen. ITennoc^ fiiatc

gerabe bie öerunglücfte ^eQnctte^örpcbition ben SlnftoB ^u einer neuen mo*
bernen 5lra ber ^Polortorfdiung geben, bie in bem ^:Romcnt an[]o6, al§ ein

erfahrener ^Polarforfdier, ber in ber aSejtuingung beö ^otarcifes öeröorragenbeS
geleiftet ^attc, mä)t nur feine !örperlid)c Äraft unb Energie, fonbern auc^

feine burct) eingef)enbe§ Stubium ber früf)eren 5polorfaf)rten gctronnene n3iffen=

fdiaftUc^e Ü6erlegcnf)eit in ben 3)ienft ber ^JiorbpoIarforfct)ung ftellte. Xiefer

Wann mar ber ^lortüeger gribtjof 9knfen. 8ein 5lame luurbe .^uerft bcfannt,

al§ er 1888 ha§ gro^e äöagniä unternaf)m , fic^ mit tüenigcn föcfäfirten an
ber ei§umpanäerten, unbetüof)nten Cftfüfte örönlanbS auafeiien ^u laffen, um
ba^ un6e!annte innere biefcs rätfel^aften Sanbeö ju burdiqueren. ©elang
ber !üf)ne $ßorfto^ ni(^t, fo toar ber Sob aEen 2eilnet)mcrn fieser. 3)ie ge=

glüc!te ©urc^querung ieboi^, bereu ^ebeutung in gcograpi)iid)en A^reifen bamalä
l^ö^er bewertet tourbe aU eine Durc^querung 5lfrifag, lieferte ben Diac^UjeiS,

ba% bai ganje innere ©rönlanb» öon einer ^ufammen^ängenben, Diele ^unbert

5Reter birfen ©c^id^t Don @(etfcf)erei» unb Schnee bebecft h)irb, bem fo=

genannten ^nlanbei^, beffeu gläc^eninf)alt ettüa gleich bem Don 3)eutf(^lanb,

Cfterreic^ = Ungarn , |}ran!rei(^ unb Italien jufammengenommen ift. 3Da§

$)}oIarproje!t, mit bem ^Jknfen !ura uac^^er an bie Cffentlidöfeit trat, !nüpfte

an Überrefte Don ber ^eanette=@jpebition an, bie 1884 in ©übgrönlanb ge=

funben tuorben tüaren. ^m S^iftrift ^uliane^aab, bem füblic^ftcn an ber

gri)nlänbifd^en 2Beft!üfte, tDar auf ben ^adciSmaffen, bie an ber grönlänbijc^en

Oftfüfte entlang fübtüört§ treiben, an ber 6übfpi^e ©rönlanb» umbiegen unb

bie §äfen be§ ©iftrüte» ^u blotfieren pflegen, ha^ 2Beiu!(eib eine» ^Ihtrofen

gefunben tüorben, in bem ein 5kme eingenäht iDar. 5kc^forf(^ungen ergaben,

ha^ ber frühere Eigentümer ju ber SSefa^uug ber „^eauette" gebort ^atte.

S)ie @i§f(^oIIe, auf ber ha^ ^leibunglftüd angefroren tDar, mu^te alfo Don

ber (Segen b ber neufibirif(^en unfein f)er burc^ ba§ unbefannte ^^otarmeer in

ben Dftgrönlanbftrom gelangt fein, ^laufen !onftruierte unter 33erü(fiic^tigung

ber befannten 5Jleereöftrömungen ben 2Beg, ben biefe „:;jeanette"=9tcliquie

Dermutli(^ jurüdEgetegt I^atte, unb fanb, baB beren 3Beg gerabe über ben

^^ol ober boc^ bid^t an bemfelben oorbeigefüf)rt ^abcn muffe. £a^u !am,

baB fc^on i)fter ©egenftdnbe, bie ^toeifellos au§ ber ©egenb ber Söeringftraße

l^erfamen, in ©rönlanb gefunben iDorben tDaren, unb ba§ ber gröBtc 2;eil

be§ Sreib^oIjeS, ba§ fteEentDeife in großen ^33taffen an ber grönlänbifd)en

^üfte angefi^tDemmt tDirb, au§ ben äBölbern Sibirien^ ftammt, beffcn grofec

f^Iüffe bie Stämme in ba^ afiatifcf)e ^^olarmeer gefc^tDemmt l)aben. 53ht ^Kcdjt

folgerte Üianfen au» biefen Zaiiaä^m , baB eine gemaltige etromung jtuar

langfam, aber mit großer Seftänbig!eit au§ ber ©egenb ber ^cringftraBc

über ben 9torbpoI ge§en muffe, unb boB biefe ©trömung aU Cftgrönlanb=

ftrom auf ber europöifc^en Seite be§ ^Polarbeden» baöfelbe loiebcr Dcrlaffe. (Sl

ift betannt, mie 9ianfen auf bem ©(^iffe „gi'^Jn"' ^«'^ ^"i'*!) H'i^c eigenartige

^orm befonberä befähigt mar, bie gigprcffungen be^ arttifdjcn ^]3UcrC'3 ot)ne
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©rf)aben ju ertragen, in ben :3a^^en 1893—1896 biefe ^^olarftrömung Qi:g=

genügt ^at unb ft(^ öon i^r auf bem eitigefrorenen Sdiiff treiben lie^;

ioie er toieberutn ein einzig bafte^enbeg 2ßagni§ Beging, inbem er mit

nur einem @efäf)rten im einfamen ^Polarmeer in ber ^öc^ften 6i§ ba{)in

je erreid^ten SBreite öon 84 ©rab ha§ filtere Schiff Derlie^ unb auf 6d^(itten

am 7. 5Ipri( 1895 bie ^o^e 35reite öon 80 (Srab 14 5Jlinuten errei(^te, alfo

um 2=^/4 ©rab Leiter nact) ^iorben öorgebrungen tnar al§ Socftnoob im ^a^rc

1882. So ^atte 5lan]cn eine JRei^e neuer ®efi(^t5pun!te in bie ^^olarforfc^ung

l^ineingctragen , nämtic^ bie ßonftruüion öon befonberen 6(^iff§tt)pen , bei

benen bie ©efa^r, öom 6ife gerbrürft ju trerben, erl)e6ti(^ öerringert ift, bie

^Jlitnal^me nur eine§ Begleiter» auf Sc^littenreifen unb bie ^u§be!^nung

biefcr 8c^Iittcnreifen auf bem gefrorenen ^Polarmeerc über Diele ^unbcrtc

öon Kilometern. £)er größte f^ortfc^ritt aber beftanb barin, ha^ 5)lanfen

nirfjt, lüie man e§ bi§^er getan fiatte, ben Kampf mit ben 5Reere§ftrömungen

aufnaf)m, fonbern ha^ er \iä) biefelben bienftbar machte unb fie für feine ^Wde
auönu^te. 5(tterbing§ fe^te biefe ^et^obe eine Kenntnis ber ©trömungcn

öorau§, bie bi§ ba^in nur in fefir befc^eibenem ^Jlafee öorfjanben getocfen

mar. S)er ^ann ber fü^nen |)t)pot§efe jeigte fic^ aber auc^ at» ein ^J^eifter

ber eraften ^orfi^ung. 3)ie „3^ram" lüar ein fc^tüimmenbeS ßaboratorium

erften Ütangeö, unb ba man niemals auf Sanb ftie^ , fo fonntcn atte Kräfte

auf bie Unterfucl)ung beS bisher noc^ fo gut tüie unbelannten ^oIarmeere§

öertüanbt tüerben, tnaS benn au(^ in nad^brüctli(^fter Sßeife gcfc^o^. 9^un

ftetlte fic^ ba» 5Polarmeer, ba§ man bi§ ba^in für ein feic^te§ ^eer gehalten

l^atte, ata ein gelualtige» Cäeanbcden !^erau§, beffen liefe na'^eju bi§ 4000 ÜJhter

l)inabreic^t, unb in bem fic^ eine eigcntümlid)e Übereinonberlagerung tüärmerer,

f al^rcictjcr , öom föolfftrom t)errüt)renber , unb fälterer, faljarmer, burd^ @i§=

fdjmclje entftanbcner äßafferfc^ii^ten nac^tneifen läBt. 3)ie Kenntnis be§

äufammcnljängenben Kreislaufes ber ^[Reereöftrömungen in ben Ozeanen ber

(Srbe ift burd^ bie DJanfenfc^e Gjpebition beträ(f)tlic^ geförbert iDorben, unb

bai gcograp§ifcl)c Sonbcrgebiet ber ©jeanograp^ie ^at reiche ?lnregungen au§

feinen Unterfucl)ungen gefc^bpft, bie eine neue Slra auc^ in biefem 2Biffen§=

ätueige eingeleitet ^aben. 9lanfen§ 9iefultote unb Erfolge fporntcn ie|t 3a^l=

rcicl)e /}oi'fc^er an, cbenfall» 3}orftö§e in ha§ @i§meer auszuführen, unb e§

gelang einem Cffijier namenS 6ogni öon ber ßjpcbition beS ÖerjogS ber

^^bruä,^en, ber {yranj 3iofef=£anb al§ 5luSgangöpun!t getüäljlt f)atte, auf einer

©d)littcnreifc am 25. 5lpril 1900 nod) ineitcr nac^ 5Jorben ^u gelangen als

5ianfcn, nämlic^ bis 80 ®rab 34 ^Jtinutcn. 5]let)rere anbrc, öon o^onj ^ofef^

£anb unb öon ©pitjbergcn auS öerfuc^tc il^orftö^e nac^ bem ^^ol blieben o()ne

©rfolg. 5lud) Kapitän Söerbrup, bem ^^üljrcr ber „^ram" unb Sieifegenoffen

5ianfenS über baS grönlänbifdje ^nlanbeinS, tüax eS nid)t befc^iebcn, feinen

5pian auS,iufül)ren, ber bo^in ging, 1898 mit ber „grom" burd) ben ©mitl)=

6unb nad) 9iorben ju fal)ren, ©rönlanb im ^iorben ju umfd)iffen unb fomit

bie 3»fclnntur bcSfelben ju crlreifen. (5S gelang i()m nid)t, baS ©iS ju

burd)bred)cii, unb er njanbtc fic^ bal)er nac^ äßeften, mo er baS ®lüc! ^atte,

im ^Jiorbcu ber Oefanntcn 3"fcln beS ar!tifd)cn 3lrd)ipelS eine tneitcre ^n]d=
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gru^pe ju entbedcn unb ju etforfc^en. 5(uf tiefer @j;pebition traf Soerbrup

mit ^eaxt) äufammcn, ber, toie fd)on eingangs erlrä^nt njurbe, in jenen

©egenben feit faft jtnci ^a^r3er)nten tätig tüor, unb bem eö fpöter gelang,

bort bi§ 87 ©rab 5Jlinuten öor^ubringen.

©otüeit tüaren bie Erfolge ber ^ilorbpotarforfd^ung gebief)cn, aU C^oo!

auf bem ^ian erfc^icn.

3n Segleitung be§ omerüanifi^en 5JiiIIionör§ Srablel), ber bie Äoften

ber gefamten ?lu§rüftung trug, fuf)r (Soo! auf ber ^lotorjadjt „3of)n

@. SSrablet)" am 3. ^uli 1907 öon SSofton ah unb gelangte im 5luguft nac^

@ta^, in beffen 9lä^e er überlnintertc , um bann am 10. ^ebruar lOOs mit

10 @§!imo§, me'^r al§ 100 |)unben unb 11 8(^(ittcn ,^unä(^ft nac^ äßcften

aufjuBrec^en. @r burc^querte ben Smit^ = (Sunb unb @IIe§mere--£anb unb

brang bonn in norbtoeftlidjer 9ti(i)tung bur(^ ben 5lanfen = ©unb bi» ,^ur

^Jiorbfpi^e öon 5li-e^§eiBerg=2anb öor. ^laä) 5lnlegung Don ^Proöiantbepots

trat 600! am 18. Wäx^ mit 4 @§!imo§ unb 44 .^unben bie Steife über ba§

@i§ be§ 5PoIarmeere§ an. 5l6er nac^ tüenigen 2^agen fd)on fanbte er ^tüei

@§!imo§ jurüd, fo ba^ nur no(^ 2 @§!imo§, 2() .f)unbe unb 2 Schlitten

übrig blieben. %m 3u. ^Jtärj tnurbe in 84^^/* ©rab nörblidjer breite unb

86^/3 ©rab tneftlidjer Sänge neueS Sanb im 3ßeften gefe^en. %m. 8. 5lpril

tüor eine SSreite öon 86V2 @rab, am 14. eine folc^e öon 88V3 ©rab unb

am 21. 5lpril ber $Pol felbft erreid)t, an bem bie Sufttempcratur 3i» ®rab

6elftu§ unter -JluE betrug. S)ie 9tütfreife, bie am 23. 5lpril begonnen tourbe,

ging unter großen Sc^toierigfeiten Oonftatten. %m 24. ^lai hjar man bi§

jum 84. @rab gefommen, aber bie 35ef(^offenl^eit be§ @ife§ tourbe bann fo

ungünftig, ba^ e§ nic^t gelang, bie $ProOiantbepot§ ju erreichen. Unter großen

Entbehrungen !am bie ßjpebition bi§ jum 3o^n§-6unb, loo bei ^ap ©parBo

in einer §ij!^le übertointert tourbe. ^m gebruor 1909 trat ßoo! mit feinen

beiben treuen @§!imo§ ben 5lufbruc^ nac^ ©rönlanb an, beffen .^ufte im

Slpril nac^ langen ^ü^falen glüdlic^ erreid)t toerben !onnte.

Snbeffen toar $Pearl^ auf ber ,,9toofeoelt" am 1. September 1908 bei

^ap 6^eriban, ber 5iorboftede Oon @rant = Sanb, eingetroffen, too er über»

tointerte. 5lm 15. gebruar 1909 berlie^ er ba§ 6c^iff unb reifte entlang ber

^üfte naä) SBeften bi§ tap Columbia, ber 5iorbfpi|e Oon ®rant--ßanb
,
oon

too er am 1. ^ätj mit feiner Sc^Httenejpebition nac^ 5iorben aufbrad). '^»Im

11. Wäx^ überfi^ritt er ben 84. Sreitengrab, unb Oon ba ab tourbe am 15.,

18., 26. 5närä, 2. unb 4. 5lpril ie ein toeiterer SBreitengrab paffiert, bi§ am

6. 5lpril 5Peart) in SSegleitung eine§ 51eger§ unb eine§ ©gümog am ^:)iorbpol

ongelangt toar. 5lm näc^ften 2:age begann ber Dtücfmarfd), am 23. ^^Ipril

toar bog fefte Sanb bei ^ap (Solumbia, am 25. 5lpril bie „Otoofeoett" erreicht.

60 ift nun ber ^bcS^fte Erfolg errungen, ber ^ampf um ben Üiorbpol

ftegreic^ beenbet, unb ba§ ,3iel, nac^ bem bie 5Jlenfd)^eit ial)r^unbertclang

geftrebt ^at, glüdlic^ erreid)t toorben. S)ie 5Zorbpolarforf(^ung ift aber bamit

nii^t beenbet, benn bie Entbedungen neuer Sauber burc^ ^^eari) unb (Sool
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l^aBen geseigt, ha^ no(^ manche ÜBetrofd^ungen möglid^ fttib. SoHte aber

tt)ii!Ii(^ einmal bie ßrforic^ung ber 9}erteilung öon Sonb unb SQßoffer itnb

bie genaue ßartierung beS (S5e6iete§ ber ganzen DIorbpotregton böKig bur(^=

geführt fein, fo tüirb auä) biefer 3l6fc^(u^ ber ej;tenftt)en 5PoIarforf(^ung nur

ben Grfolg l^aBen, ber f^^orfc^ung n^ieber neue 3iele ju ftetfen. 3)ann tüirb

bie intenfiüe $PoIarfor|d)ung in i^re Diec^te treten, Bei ber ben einzelnen

2Bilfen§3toeigen rei(^e§ DJkterial für i^re ©pe^ialforfi^ung geBoten tnirb.

2)ie (ärgeBniffe biefer lüerben tüieber neue ^ProBleme aufrollen, fo ba% naä)

tnenfd)Iid)em Grnteffen ein @nbe in ber 9tei!^e nid^t aB^ufe^en ift.

5Jtan mag ben 2Bert ber 6rrei(^ung be§ 5^orbpoIö Beurteilen tüie man
tüiU; man mog felBft ben ejtremen 6tanbpun!t einnehmen, ba^ biefe S^ot

eine tiöttig tüertlofe (Sportleiftung fei, bie !einerlei tniffenfd^aftlid^e SSebeutung

Beanfpru(i)en !ann. 6in§ lä§t ft(^ iebenfatl§ nid)t tnegbeuten : eine XrieBfeber

bon atlergrö§ter S^ragtoeite !ommt je^t für bie Sßolarforfc^ung nid^t mef)r in

SBetrac^t. S)ie ©rbpole ^aBen ben ^'timBug be§ Unerrei(^Baren , be§ 9lätfel=

l^often oerloren, unb bamit ift ein pf^c§oIogif(^e§ ^[Roment bon größter

58ebeutung auggefd^altet. Söo^l toirb aud^ in 3u!unft hjeitergearBeitet Serben

on ber (5rforfd)ung be§ 9iorb))oIargeBiete§, tt)ot)l toirb bie 5lorbboIarforfd)ung

nod) mandjc Erfolge aufäutoeifen l^aBen, ein 5Jlangel oBer tx)irb i^r ie|t, U)o

ba^ .^aupt^iel crreid^t ift, immer anhaften , fie toirb nic^t met)r in gleid)em

^a§e iüie Bi§!^er getragen fein öon ber Begeifterten 5tnteiIno!^me ber gefamten

5[nenfc^f)eit.
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^Saloiö, 93i5eabmira( 5. ®.

Unter ^Dlarine^oliti! ftnb bieieniflen SeftreBunflen unb ^J^aBreflcIn ju

öerfte'^en, bie jeber 6taQt für nottoenbig erachtet, um feine ©eeintcrcffen

nac^ 5}löc5li(^!eit ju förbern unb 3U fiebern. 2[ßenn Qud^ bie f)ier3u not=

toenbigen ^Rac^tmittel in erfter ßinie au§ fd^luimmenbem ^loteriale 6cftcf)en,

ift bereu 2ßir!fQm!eit burc^aug ni(^t oHein auf bie 6ee befd)rän!t. S^cnn

bie 5)larinepoUti! foltt uic^t nur ba^u führen, bie §eimat unb bereu |)anbel

äu f(^ü|en, fonbern auä) frembe Sauber 3u beeiuftuffen unb bereu 5)3robu!te

ben eigenen ^utereffen nuPar gu mod^en. @§ ift be§f)olb nic^t möglich, bie

^Dtoriuepoliti! al§ gong feI6ftönbige§ Clement boräuftellen ; — fie n}irb ftet§

nur ein ©lieb in ber ßette ber aügemeiuen ^Jla^na'^men bilben, bie jum
SBol^le be§ Sanbe§ augeftreöt tüerben , aöer gemä^ ber geograp^ifc^en Sage

unb ben 5[Ro(^tmitteln eine me!^r ober minber h^idjtige Stellung einnehmen.

£>entäufolge f)aben Kriegsflotten auc^ oft in !ontineutaIen 5lngelegen^eiten

eine entfd^eibenbe S^foEe gefpielt^).

Söenn mau Oon ber Seemacht eine§ Sanbe§ fpric^t, fo bebeutet bie»

3unäd)ft nur ba^ 25or^anbenfein fct)tt)immenber 6treit!röftc. 2)ur(^ bie crfoIg=

reiche SSerteibigung ber eigenen ^utereffen gelongt man gur ©eegeltung, burd§

bie OöEige 9Ziebern)erfung be§ geinbe? jur ©ee^errfc^aft. ^"toiefern e§ möglich

ift, ba§ eine ober ha§ onbre gu erreidjen, tnirb für aüe ^öolfcr ber (iibe —
mit Slugna'^me eine§ einjigen — Oon bem ju übertninbenben ©cgner abljängcn.

S)a§ auc^ üeiuere ^Jtarineu bie Seel)errfd)aft erringen tonnten , U)ä()vcnb

größere gang ober teiltneife öerfagten, ift — abgcfc^en üou ber fernen ä)cr=

gangen^eit, bie ^ier ui(5^t in SSetractjt gebogen merbcn foll — au» ben A^ämpfcn

ätoifd^en ber %üxM unb ©riei^enlanb (§:nht borigen 3a()rf)unbcrt'5 fon)ic auä

htm ruffif(^=ia|3anifd)eu Kriege ju erfe^en. S)a§ einzige Saub ber tirbc, ba§

iebem eingelnen ©egner gegenüber bie ©ee^errfc^aft 6canfprud)cn unb bcl)auptcn

!ann, ift äurgeit ©nglanb, unb tüirb e§ auc^ für abfeljbare Reiten bleiben.

') ©ie^e Dio^aug, Influeiice of Seapower ou History.
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6ine ftar!e leiftungsfäfiifle ^^lotte tüttb ftet» bte (Srunblagc ber ^aiine=

politif bilben, unb tüie bie 93er^ältniffe nun einmal liegen, lüerben alle anbern

SSöIfer fid) in i^ren 5J^a^na§men me^r ober Weniger nad) ßnglanb richten

muffen. 2öenn auc^ ni(f)t in allen ßin^elfieiten muftergültig, mu^ ßnglanb»

f^Iotte Don ben anbern maritimen @rofemäd)ten bo(^ al§ Oor6ilbIic^ angefe[)en

toerben. G» erfcfieint ba^er angemeffen, n^enn 6ei biefen Betrachtungen (ingtanb

ben 9ieigen eröffnet.

I. (fnglanb.

6eitbem Gnglanb jum SSelDufetfein feiner ^raft unb feiner 33ebürfniffe

gc!ommcn, mar ba» Seftreben feiner Regierung auf bie S5e^errf(^ung ber 6ec

gerichtet.

51(3 nac^einanber Spanien, .^oEanb unb j^xantxnä) nicbergerungen maren

unb menigften§ ftiUfc^toeigenb bie§ ^^aftum fjatten anerfennen muffen, ftanb

(Jnglanb nac^ ben napoteonifc^en .Kriegen aU unbeftrittene Be^errfi^erin ber

8ee auf ber -öö^e ber 5[Rac^t. £ic§ 33emu^tfein führte aber ju einer ber=

artigen Jßernac^läfftgung ber 5Rarine, ba^ p Seiten 5Japoteon§ III. bie

fran^öfifc^e ^^otte ptö^ticf) tüieber aU ernfter ßon!urrent 6etract)tet tncrben

!onnte. ^reilic^ mar biefer 3"ftanb nur öon furjer Stauer, benn burcf) ben

S9au ber franjöfifc^en ^^anjerfregatten „6ouronne" unb „©loirc" aufgefd)rerft,

entfaltete man in ßnglanb tnieber eine berartige 2ätig!eit, ba^ bie atte

Ü6er(egen()eit 6alb auf§ neue erreidjt mürbe.

©eitbem ift (Snglanb§ flotte bauernb ni(^t nur im 3uftanbe abfoluter

Überlegenheit über iebe einzelne Waä^i geblieben, fonbern man ^at al» '^a%=

ftab für bie 8tär!c berfelben ben „Two Power Standard" eingefüt)rt. S)ie§

Bebeutet, bafe bie ^^ottc |tet§ ftar! genug fein foll, um ben bcibcn näc^ft»

größeren DJhrinen ber äßett mit 5(u§fi(^t auf ßrfolg entgegentreten ju !önnen.

S^ic testen ^t^arlamentsbebatten ^aben fogor baju geführt, ^ier^u no(i^ einen

^ufc^Iag öon 10 ^Projent feft^ufe^en. 3)ie§ ift nidit nur ein frommer 2[ßunf(i^

geblieben, fonbern ber 3uftcinb ift tatfäc^Iic^ no^ mit Übcrfc^ufe an ftraft

errcid)t.

DJic^r aU bei jebem anbern Sanbe ber äöelt bilbct bie ÜJlarine bie ®runb=

logc für Gnglanbö 5politi! - mie ha^ bei einem ^nfetreid^e auc^ nic^t anber§

möglich ift. Sßar bie Secf)errfc^aft in ber 3}ergangenf)cit ©ngtanb» (Sntmirflung

förbcrlic^, fo ift fie jurjeit eine Sebenöfrage, benn e§ ift eine befannte Iat=

fac^e, baB burd) eigene 5)3robuftion bie S3ct)ö(ferung nur etma jmei Monate
o^nc crnftc Störungen crnäf)rt mcrbcn fann. Unge^inberte 3"!"^^-" ^on 2ebcn§=

mittcln ift ba^er abfolute DJotmenbigtcit gcmorben, ba anberfeit§ 3"ftänbc

im eigenen ßanbc eintreten mürben, trclc^c bie Kriegführung unmöglid) mad^cn

!önnten.

Xayfclbc gilt auc^ öon ber 3uf»^)i' vieler 9to^probu!te, meiere bie föiunb'

läge ber cnglifd)cn gabriftätigtcit bilbcn — in crftcr ßinic betrifft bies bie

U3aumuiollc. Xic ^Ibfpcrrung ober erl)cblic^e ^Verteuerung biefe§ jum größten

3:cil au» ben ^bereinigten Staaten öon vJlmerifa fommenben Slrtifets mürbe
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5RiEionen öon gaörifatBeiteni in eine fol(i)e 9lot(agc ticrjc^cn, boB bie

^ieflierunc; bomit crnftüc^ rechnen mu§. So muBtc Gnc^lanby yicgicrunn —
um biejer Mögli(i)!eit qu§ bem äßeqe ju c^e^en — c^ecjen @nbe bcö öoriqen

^Q:^i-£)unbert§ (1895/96) ft(^ feitcng ber ä>ereinigten Staaten eine ^örüöficrung

gefallen loffen, h)ie fte fetten einer ©ro^mad^t geboten inorben ift. @§ f)anbclte

fic^ um bie 3Senc§tigung ber ©renjen ,^tx)ifdt)en ^ßcnejucla unb (^ngtanb am
Drinoccoftrome; 5lmeri!a mifc^tc fii^ unter S^erufung auf bie ^J[Ronroe=Xoftrin

hinein unb fteüte bie ^^oiberung, ba§ eine toom amerifanifdjen Äongreffc ,^u

ernennenbe ^ommiffton bie S^rage prüfen unb entfdjciben foHte. ßnglnnb

lehnte juuöi^ft i^öflid^, aBer entfc^iebeu ab, in ber irrtümlichen 5[nfid)t , ba§

man bie Sac^e in SÖof^ington nic^t ouf bie Spi^e treiben luürbc. 5^ic

englifdjen Leitungen fc^rieben, e§ träre bie§ bie erftaunlic^fte Zumutung, bie

jemalö in ^riebengjeiten feit bcn Sagen 5kpoleon§ I. einer Otcgicrung

geftettt toorben tüäre; mogegcn ber ameri!anifd)e Staat^iefretär Ctnet) in ber

ßrlüiberung an Sorb ©ali'-lburt) äußerte: „S)afe bie ä>ereinigten Staaten bie

Ferren ouf bem omerüanifc^en kontinent feien unb i^r SBiüe al§ ®cfe^

Betrachtet merben muffe."

2Senn auc^ felbft einige 5lmeri!aner bie§ ettüaS ju ftar! fanben, möre e§

3h)eifeno§ o^ne @nglanb§ ööEige ^Ja(^giebig!eit jum .Kriege gcfommen.

6nglonb§ übermöc^tige ^^lottc ptte ^toar bie §auptf]äfen Diorbamerifa»

Btorfieren !önnen, bamit aber felBft ben ßebenSncrö ber eigenen ^abrütätigteit

unterBunben, toenn nic^t fc^on bie 5lu§fu^r öon Saumtüoüe feiten» ber

SSereinigten Staaten öerBoten inorben märe. Se^r ma^rfc^einlic^ ^ätte man
auä) mit bem SSerlufte öon .^anaba rechnen muffen, ©nglanb gaB nac^ — ba§

Sd§ieb§geric^t trat jufammen, unb ber franjöftfc^e Sc^riftfteHer SSeaumari^aig

fc^rieB in feinem Suc^e üBer bie 5Jlonroe=3)o!trin (S. 133): „L'Angleterre

tendit la joue." konnte in biefem ^^alle ha^ mächtige Ütüftjeug ber englifc^en

5RorinepoHti! nid)t au§genu|t tüerben, fo ermie§ e» Balb barauf feine 2Bir!ung§=

fä:^ig!eit Bi§ in§ ^erg be§ bun!(en .ßontinent§. S)a§ öon bem fran^öfifd)en

^ouptmann ^ard)anb unertüartet Befe^te — füblid) bei engüf(^ = ägt)ptifdien

Suban» gelegene — ^afd^oba mu^te auf bie peremptorifd^e ^orberung bei

euglifc^en Kabinetts geräumt tüerben.

Sie^t man auf einer großen ßarte bie cnglifc^en SScfiljungen über aüe

SSeltgcgenben jerftreut, fo !ann Behauptet merben, ba^ e§ feit ben S^itin

ber römifc^en ^ac^t unb be§ alten Spanien§ unter .^arl V. !ein 9tei(^

gegeBen ^at, ha§ ©ro^Britannien an 5lu§bet)nung unb ^Injabl ber ^^emofiner

gleid^ ge!ommen ift. 3)eu 3ufammen^ang mit biefen mcit öom DJtutterlanbe

(Bi§ äu lUOOO Seemeilen) liegenben ©liebern be§ großen gteidie-? fic^cr^u=

fteHen, ha^ ®efuf)l ber 3ufammenge^brig!eit ju ftär!en, ift eine |)aupt=

oufgaBe ber^englifc^en 5D^arinepoliti! , unb ha^ aßcrtjeug baju bie englijdie

glotte. So toar öon ie bal SSeftreBen barauf gerichtet, bie 2öege nad) ben

Kolonien nod) burc^ (Stoppen fic^eräufteaen ;
— ©iBroltor , maiia ,

(Ji)pcrn,

$Perim, 5lben unb Sofotro ufm. mürben 6efe|t, tro^bcm bem aihitterlonbe

nur Soften boburd) entftonben. ^laä) bem 3ufammenBrud}e be§ froujöfifdjen

^oiferreic^e§(1870/71) unb nod)bem burd) mieberl)olten $Pcrfoncn= unb Sl)ftcm=
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toec^fel bic franjöfiti^e Marine al§ ernfter Üiiöale gänätii^ auSgefc^altet toorben

toar, ftra^Ite ßnglanbs ©lern in ungetrübter ^lor^eit über Sonb unb 5)leer.

2)ie (See^erri'c^aft ftanb unbeftritten feft, unb in !Qufmännif(^er Sejiel^ung

be^errfctjte ßnglanb überall ben 5Jiar!t, tno es i^n be^errfc^cn InoIIte.

3)ie 5Inftd)t, ba^ dMd)i auä) jum ©etninn füt)ren mü^te, t)atte fid^ bi§

bo^in unbeftritten al§ richtig ertüie[en, e§ toar ba^er eine l^erbe (änttäufi^ung,

bofe frembe 2ätig!eit unb S:üct)tig!eit bie§ in fyrage fteEte; benn balb fotlten

2;ngc für bie ^elDo^ner ber g{ücEIid)en ^nfeln !ommen, öon benen fie mit

9te^t fagen tonnten: „fie gefaEen un§ nic^t". ^m Often unb SBeften trübten

einige SBolfen ben ^origont, beren allmä§lic^e§ 5lntüa(^fen ber britifc^en

^otitif nici^t angenehm fein !onnte. Slmerifa» unb S)eutfct)lQnb§ Slufftieg

jur Seemacht unb ber großartige ^tuffc^tüung be§ öanbet§ unb ber ^nbuftrie

beiber fiönber! Überall begegnete ber englifd^e Kaufmann amerifanifct)er unb

beutfc^er Äonfurreng, unb tuenn man nact) ber |d)tr»eren biplomatif(^en 5lieber=

läge öon 1895/90 (^ßeneguela) bie erftere al» ettüa» Unabtr)ei»Iic^e§ acceptierte

fo mochte fic^ bie Erbitterung gegen ben anbern Äon!urrenten in um fo

fd)örferer f^orm geltcnb.

5Jian fd^ien un§ ha§ 9ied)t beftreiten ju tooUen, ettüaS tüd)tigcr, gefct)idter

unb arbeitfamcr ju fein aU unfre 23ettern jenfeit» be§ Äonale. S)er SSerfuc^,

qHc beutfc^en in ©nglanb eingeführten SBaren burd^ bie fit^tbare ^ejeic^nung

„Made in Gerniauy'* bem englifc^en ^Publifum ju öerleiben, fd^Iug öollftänbig

fel^t — bie S3ranbmar!e tüurbe jum (Sf)renmal.

Xen natürlic^ften 2ßeg, ber beutfc^en ^onfurreng burc^ erl^ö^te 5tn=

ftrcngung gu begegnen, fd)ien mon enttneber nict)t einfc^lagcn ju tnollen

ober nid)t ju tonnen. Sei allen un§ fQmpatf)ifc^en ©igenfc^aften ber @ng^

länber — fie finb unbeftritten Don aüen fremben Aktionen ba§ un» nörf)ft=

ftct)enbe Ihlt — ftedt in il)nen eine gan^ unbegrenzte 5lnma§ung unb ilber=

l^ebung gegenüber atlen ^^ullönbern. 2)er Äernpun!t atter Differenzen mit

(Snglanb ift ftet§ barin ju fudjen, ha^ anbern nic^t ba§felbe 9te(^t eingeräumt

tüirb, ha§ man unbcbingt für fic^ felbft in 5lnfprud^ nimmt. ^Jian !ann fi(^

nic^t baran gclüötjncn, ba§ e§ in £)eutfd)lanb ein für aEemal mit ber alten

3eiriffent)eit öorbci ift, unb tüir in aEen internationalen f}ragen ein ga!tor

öon ernfteftcr 33cbeutung gclüorben finb.

S)icfc für ßngtanb unliebfamen 2;atfo(i)cn l^aben baju gefüf)rt, ha% bic

englifc^e 5|.^oIitif gu Sanbc toie ju SBaffer fic^ baä ^kl gefegt ju ()aben fc^eint,

3)cutld)(anbö Tyortfd^ritten, anftatt fie im regulären äüettbclnerb ju befämpfen,

lücnn möglich mit ©eloalt entgegenzutreten, ^d) erinnere baran, bafe ber

föcneral ^jjtonf, ber in ber 6d)(ad^t öon 5iortt) ^"^orelaub (26. 3uni 1(360)

fic^ fogar gegen 3)e 9iul)ter Lorbeeren crfämpftc, bie i^xao,c nad) bem ©runb
bee ftriege» ba[)in bcantluortete: „SQßozu öiel fragen, lüir Sollten ben ^oUänbern

nur iiod) mc()r öon it)rcm .&anbel fortnet)men."

Tay ift freilid/ ctlüa§ lange l^er; baB aber (Jnglanb aud) zurjeit berartig

eingefdjätjt loirb , bürfte aus bem 33ud)e bes franzöfifd)en Kapitän» jur 6ee,

£arrien (La Guerre sur Mer. 5l>ari5 , 6t)allamel. 1907) l^cröorge^en.

Darricn fd)icibt:
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„ßnglanb bleibt [tet§ logiid} in ben unoeränberlic^en C^irunbfä^en feiner ^'olitif.

Unenttuegt ben ©ternen feine§ ölücfeö folgcnb, f;anbelt e§ nad) ber alten ^inivole:

Cartliaginem esse delendam. Unb .Uartf^ago ()iei5 für Cinglanb nad^einanber
©panien, ^oüanb , ^ranfreid;. — .Oeute I)ei^t es ®eut|d)Ianb", morgen üieUcid)t

roieber ^ranfreid;, bie SSereinigten Staaten ober J-vanfreid). i^crr;ängniäDOÜ ergeben
ber ©eiualt, um feine maritime g)iadjt[tellung ju mabren, bie eö .^im Scben brandet,

roirb (inglanb ein neue§ ilartl^ago in jeber 3iation erbliden, bie ein Xeildicn ber

^errfdjaft be§ 5Reere§ 311 ermerben fud)t."

3)a bie§ bie 5lnfi(^t eines angefc^encn franäöftfcf)cn Cftisicrg, trofe ber

3uräeit 6e[tet)enben (äntente, ift, liec^t für uni !eine Jßeranlaffunq bor, an

ber gtid^tigfeit biefer 5tuffaffunfl ju ätrcifetn. ^nbern fle()t bie§ andj tlax

unb beftimmt au§ ber enfllif(^en 5Politi! bor legten ^a^re ^eröor, bie in

btefem ^^alle öortüiecjenb qI§ ^larinepoliti! bejeic^net lüerben !ann.

@§ toürbe äu toeit füf)rcn, bie S^erönberung in ber ^ufammenfe^ung
unb 2)i§Io3icrung ber englifc^en SeeftreiÜröfte einget)enb ju 6etracf)tcn. Xk
jTatfac^e fte^t feft, ha^ alle ?lu§Ianb§ftotionen erfjeblid) rcbujiert n^orben

finb — felbft bie englif(^e 5J^ittelmecrftotte — unb ba§ ©ro§ ber englifc^en

5Rarine in ber |)einiat fonjentriert ift. £)a§ Home-Channel- unb Atlantic-

©efc^toober ^ä^Ien 26 Sintenf(^iffe unb 15 ^Panjerheujer; 18 Sinienfc^iffe

unb 4 ^anjerfreujer befinben fic^ in ben ^anal^äfen al§ 9tefcröc (tei(n)ei)e

16efe|t), bie in ein bi§ jtnei Xogen bienftbereit fein !önnen.

3)a§ otlantifi^e ©efc^toaber ift ^ier aud) ongefüf^rt, ba feine ©tü|pun!te

SSere^aöen (^rlanb) unb (Gibraltar finb, öon tocld^en 5plä|en ba§ föefdjrtaber

in fur^er ^di (ätoei bi§ öter 2;agen) l^erbeigerufen n)crben fann. ?luc^ bie

5RittelraeerfIotte mit 6 ßinienfc^iffen unb 4 ^Panäerfreujern h)ürbe einige 2age

fpäter in ben norbifd^en ©etnäffern erfd)einen !önnen, unb bie§ n)ürbe —
of)ne bie au^erbem noc^ erfolgenben ^nbienftfteHungen — bie ftattlic^e ^a^l

öon 50 ßinienfc^iffen unb 23 ^Panjerh-eujern ergeben.

Söenn man angefid^tS biefer ^Jla^regetn unb ber unau§gefe|ten unt)er=

blümten Minderungen englifc^er 3ßitungen unb ^eitfd^riften no(^ S^icifc^ über

bie 3^^^^ biefer Konzentrationen liegen fottte, fo bürfte bie Mlnlegung bes

ßrieglf)afen§ gu 9loft)t^ on ber £)ftfüfte öon ©c^ottlanb biefelben befeitigen.

Um bieg erreichen 3U !önnen, !^at ©nglanb bie 2lb!ommen mit ^ronfrcic^

unb ^apan getroffen, unb infolge berfelben ba§ ^Jlittelmeer foloic ba§

(3§inefifd)e ©efditoaber er!^eblid) rebujieren Üjnnen. 23et bcm '^tbfommen mit

f^ran!reid^ ^atte Snglonb too!)l baran gebac^t, un§ ju äBaffcr unb ju Sanbe

anzugreifen, faß» toir un§ nic^t in bo§ auferlegte ^od) fd)ic!cn moüten. 2)a

un§ inäh)if(^en ber anbre fyreunb gnglonbg, ^apan, bnrc^ I1hi!ben unb

3:fuf^ima ber ©orge für unfre h)eftlic^en ©renjen übcrf)oben f)atte, Ujcigerte

man fid) in gran!rei(^, bie Oerfa^rcne maroüanifd^e 5poIiti! n3eitcr ju Ocr=

folgen. §err Delcaffe ging, unb ber 5plan tüurbe ju !iÖaffev. 3ubem gibt

e§ in f^ran!rei(^ aud) Seute, bie tuie ßapitön S^arrien crÜärten , „bafe bie

ftrategif(^e ^Vorbereitung be§ Kriege§ gegen gnglanb eine l)eilige 5|sf(id)t für

iebe§ Sanb ift, ba§ ben bered)tigten 2Bunf(^ nac^ überfccifc^er (Jrpanfion liat".

2)urd) h^n lebhaften SSunfc^, ein ^iel in fürjcftcr ^eit jn erreid)cn,

tüirb oft ber ^Mid für bie 3u!unft getrübt, ii^ gibt öiclc ^Inbeter be^ augen=
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BIi(f(ic§en ßrfolfles, unb ©nglanbs $PoItti! rtirb iüegen ber 5ln6änbelung mit

granfrcic^ unb ^apan öon öielen qI§ ber Slueflufe ^öc^fter 2ßei§^eit gepriesen.

2)er äiunb mit gran!ieic^ ^at bei einer ernften ^probe bereite öerfagt, unb

mit ben grcunbcn im fernen 0[ten fte^en ßnglanb getniB no(^ unerfreuliche

6rfaf)rungen beüor. (S§ ift too^I mögUc^, baB Snglanb bereinft mit Sße^mut

ber Reiten gebenft, ba $Port Slrt^ur unb Äorca nod) nic^t in japanifc^en

^anben lüaren, unb in ber ftetig tüadjfenben Seemat^t Japans einen öiel

fct)lt)erer ju bc^anbelnbcn %aiioi erblirfen tüirb aU in ber — auf ineit öon=

einanber entfernt (iegenben ^JJlceren öerteitten — ruffifc^en lytotte.

(inglanbö ^Rorinepoliti! öerfolgt ben |)auptätr)ec! , bem eigenen §anbel

eine bominicrenbe SteEung ju fid)ern ; in €ftafien ift aber burc^ bie ^örberung

3;apan§ ba5 ©egentcil ^erDorgerufen, benn in Äorea monopolifiert ^Qp^ii^

ben ganzen .öanbet, unb in S^ina unb ber 5Jianbf(^urei ift bie Äonfurrenj

berartig lebfjaft unb erfolgreii^, ba^ ha^ in (Snglanb bereits bitter empfunben

h)irb. (irfa^rungsgemä^ Pflegt fönglanb§ f^reunbfc^aft gefd^öftlid^er ^enac^=

tciligung gegenüber balb ju er!alten, lüie toir ja au§ eigener Srfal^rung

tüiffen. ßluig alfo lüirb biefer ^yreunbfctiaftsbunb ni(i)t bauern.

3ln ]^t)pnotifd)er ^efangeni)eit finb nun nod) S3e3ie^ungen ju Ütu^lanb

ange!nüpft lüorben — bemfelben 9iuB(anb, bem man furje !^ni äunor bie

Japaner ouf ben §al§ ge^e^t ^atte, tnä^renb man mit biefen bann ein

SSünbnis abfc^toB äur 8tellung einer |)ilf§armce im ^alle eine» ruffifd^en

Eingriffe» auf ^nbien. S)er 5lbfct)lu§ biefe» 33ertrage» ift öon Dielen Gng=

länbern be5t)a(b bebauert lüorben, toeil man ben ^nbiern baburct) ha^ @in=

geftänbniö mad)te, frember ^ilfe bebürftig 3U fein. 6§ fei ba^in geftettt, 06

ha5 ben ^Inlafe baju gegeben §at , ha^ \iä) olterort» in 3"^^^" Unruhen

bemerfbar machen, bie burdjauö nic^t Ieid)t ju net)men finb. Xa% Otu^Ianb

fid) cntgcgcnfommenb geigte, luar nid)t 3U öerhjunbcrn , benn ha^ englif(^e

®ctb lüirb bort gerne begrübt loerben; ebcnfo tüic früher bie je^n ober met)r

OJlilliarbcn fran^bfifdjer Äkrte, bie unfre 91ad)barn jenfeitö ber i^ogefen bem
ern3ät)nten S^tk noc^ nid^t einen ^olt nä^er gebrad)t f)aben. ^0 Stu^Ianb

gcnügenb ruhige Überlegung bef^alten tüirb , um fic^ ju fagcn , bo§ bei un§

nichts äu erreichen fein bürfte, ha^ alle ^ufunftaplöne gegen Süben, Süboft
unb ben fernen Oftcn nur bei tr)o()(n3oIIenber Haltung S)eutf(^lanbö möglid^

finb, unb es in äBirftic^!cit !cinen föcgcnfa^ jtnifc^cn ruffifdjen unb bcutfc^en

^ntcreffcn gibt, fo !önncn tüir in bem (^j;pcrimente Oon 9ieöal nur einen

neuen 5et)lfd)Iag h la 5Jtaro!fo erbliden \). 3)ieä t)ätte fic^ öietteic^t einigcr=

maBcn oerfc^leicrn laffen, lucnn Gbuarb VII. nid)t oon ben .ööd)ft!omman=

bicrcnben bes .^eere» unb ber ^Jtarine begleitet gclocfen luäre.

'-lUcÜeic^t mirb ytufetanb burd^ bie in^tüifd^en erfolgte ©enbung eine§

cnglijdjcn '^Ibmirats jur Crganifation ber türfifc^en Secftreit!räfte boran
erinnert, ha^ biefer 8d)ritt nic^t gan^ fo aufgefaBt loerben fann , aU ob

man in (inglanb crnftlid) baran benfe, ruffifd)e :3"tercffen ju förbern. 2Bie

'; JBetcitg im Slptil b'\i ÜJiai 1907 in ber „3;cutid)eii yteuuc" cniniOnt, unb je^t, ane e«

|cf)eiiit, butd) btc Äai!er=3ujnminenfuuit in ben 5iuniid)eii Sdjären bcftiitigt.
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e§ in her 6{)etnie ©uBflansen giBt, bie gar nic^t ober tüenigftcnS nic^t bauernb
miteinanber ücröunbcn iDerben !önncn, \o gibt c» anä) l'änbcr, bie bind) if)re

]^iftoii)d§c enttrid^tung in unüberörürfbarcm föcgcnfa|c jueinaubcr ftc()cn, bie

Bei gnglanb unb 9iuBlanb fo tlax jutage liegen, bo^ ein nö^ercö eingef)en

barouf überftüffig erfc^eint. ßin Qugen6(ir!lid)e§ äJerfc^leiern tüitb nic^t

^inbern, ba^ berfelbe fpäter h)ieber jutagc tritt. (Sürtei, ^l^erficn, 5ttgf)anittan

unb Oftafien.)

9loc^ bor 3a^re§fri[t, qI§ ^önig ©buarb mdj ©aftein ging, fangen eng=

Iif(^e Rettungen ha§ Sieb öon bcr tvabitioneüen |^reunbfc^aft 3toiid)en C[ter=

reid) unb ©nglanb rec^t lebfjaft, finb aber, bo D[terrei(^ ft(^ nic^t nertocfen

Iie§, öom ^Pfabc ber S)rei6unb:t3oliti! abjutüeic^en, injtüifdjen öerftummt. (Jng=

lanb tüar eifrig bemü()t, bie ©d^tnierigfeiten Öfterrcid^» in bcn ^Balfan^

angelegenl^eiteu no(^ 5JtögIi(^!eit 3U öergrö^ern, unb nic^t§ iröre ben eng=

lif^en ^ntereffen ertuünfd)ter getüefen, al§ toenn bie großen .^Kontinentalmächte

barüber jum 8(^h3erte gegriffen !§ätten. ^nbeffen i[t ber kontinent baöor

betoal^rt geblieben. S^folge be§ SSefu(^ö .<>lönig (5buarb§ unb feiner (Sema^lin

in Berlin erfd^eint e§ möglich, uieHeii^t fogar lua^rfc^einlic^ , ha'^ aud) bie

gtoifc^en £)eutf(^(anb unb ©nglanb fc^toebenbe äJerftimmung einem freunb=

fc^aftlid^en 3}er!^ältni§ 5pla^ machen h)irb. @ine Sd^lüierigfeit für (änglanb

liegt jebenfaHS barin, ha'^ e§ faft mit allen Aktionen ber äßelt me^r ober

ininber binbenbe 5lbmQ(^ungen getroffen ^at. @o inirb ea bcr englifdjen

$oIiti! nid^t leidet tüerben, Bei möglichen ^Differenzen 3toifd)en feinen Dielen

f^reunben fid^ auf bie rid)tige 6eite 3U fteHen.

Um f(^tieBlic() no(^ einen S5lid£ auf feine ^olonialpoliti! ju tnerfen, fei

baran erinnert, ha^ @nglanb-3 Ütegierung fd^on feit mel^reren ^Q^^l^^i^ten

o^ne Befonberen Erfolg bemüht getnefen ift, bie großen Kolonien jur 5Ber=

teibigung be§ @efamtreid§e§ tjerauäujie^en, um neben ber Organifation ber

lo!alen 2ßiberftanb§fä^ig!eit aud^ bie ^eimifd^cn ©teuerja^ler Betreff» %u^-

gaben für .^eer unb 9Jkrine etlüa» ju entlaften. — ^ei ber großartigen

5lu§be:^nung be§ Britifc^en ^olonialreid^e§ Bebarf e§ feiner tüeiteren (Srllärung,

baß bie ongeregte ^yrage an biefer ©teile nur in ben aEgemeinfteu Umriffen

Bel)anbelt tnerben !ann. —
©auj !ur3 fei be§l)alb ertüäl^nt, baß bie fogenannten Äron!olonicn —

barunter ba§ möd^tige ^nbieu mit et»üa brei^unbert ^iEioneu gintno^ncrn —
l^ierbei nid^t in ^etrad^t !ommen, ha bereu Sinna^men unb 5lu5gaBen ber

^ontroEe öou S)otüuing=6treet unterftel^eu. e§ ^anbelt fi(^ alfo nur um bie

Kolonien mit Selbftbertüaltung: öorne^mlid^ um Sluftralien, ßanaba, Sübafrüa

unb 91eufeelanb ; unb angefic^t§ ber — burdt) bie angeblii^e beutfd)c ©cfa^r —
er^eBlid§ gefteigerten 5lu§gaBen für maritime ^Jiüftungen ift eS bat)er crtlärlic^,

ha^ bie ^entralregierung fid^ neuerbing§ luieber mit ber ^ragc bcfdjaftigt

^t, bie großen Kolonien jur 2:raguug biefer ä3ürbe ^eran^u^icljcu.

Demzufolge tuurben im 6ommer biefe§ 3al)re§ fämtlid)e .Kolonien jur

SSefd^idung ber Imperial Defence Conference aufgeforbert, bie im 'Jlngiift in

ßonbon tagte, unb auf ber Bei atlfeitigem guten äßiUcn bie ^rage ber *c=

teiligung an ben 9iü[tungen bc§ ^J^luttcrlanbe-^ in feftcre formen gebracht
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tüurbe, aU fie jemals öor^er gel^aBt. 3^a§ ^beal be§ Sonbonev ^a6inett§,

öon ben Kolonien er^e6It(^e ©elbBetütHigunc^en ju t)ölltg freier SSerhjenbung

5U erhalten, i[t freiließ nid)t erreiii^t tüorbert unb toirb öorau§fi(^tli(^ aud^

niemals erreicht tnerben.

%xo^ QÜem ^Patriotismus tüoKen bie Kolonien, ha^ bie öon il§nen ju

fd^affenben ©ecftreithäfte in erfter Sinie in i^ren ^eimifdien (Setüöffern S3er=

tüenbung finben.

S)er ©rab ber S^ei^ilfe foll erft 6e!annt gegeBen tnerben, fobalb btc

£)elegierten if^ren Ütegierungen SSortrag gehalten l^aben; grunbfä|Iic§ oBer

ift fcftgefe^t toorben, ha^ S)reabnougf)ti feitenS ber Kolonien nidit Bejd^offt

tüerben itnb an beren Stelle ^an^erfreuäer treten follen.

@S fd)eint öea6[i(^tigt ju fein, öier 6(^iff§gruppen ju Bilben, bk ganj

ober teiltücife biirc^ bie Kolonien ju fd^affen unb ^u erhalten fein toürben.

5Die erfte ©ru^jpe h)irb öon 5luftralien allein gebilbet: ein ^reujer

ber 3nbomitable!laffc, brei ^Pan^erfreujer ätüeiter klaffe, eine Slnjat)! !leinerer

©rfjiffe, Sorpcbo unb UnterfeeBoote — bod§ l^at bie Kolonie fic^ bie Kontrolle

üBer biefe ^^aljrjeuge auSbrüdlic^ öorBel^alten. 5ieufeelanb tüirb einen

3;eil ber in (S^ina ftationierten 6(i)iffe fteHen, unb Bei ber britten — ber

oftinbifc^en — ©ruppe erwartet man bie Unterftü^ung bon ©übafrifa. 2)ic

öierte ©ruppe — l^anaba — h)irb au§ ^reu3ern unb !leinen ga^rgeugen

Befte^cn, bon bcnen ie bie |)ölfte im 5ltlantic unb ^acific ftationiert lücrben foH.

©in i^acl)Blatt Bemerkt baju: „@§ tnerben jtneifelloS noc^ mehrere ßon=

feren^en nottücnbig fein, um Betrep ber Sßerteibigung beS 9leid^e§ ha^ ^beal

5u erreichen, ha^ bie Britifc^e 9?ation ftc^ jum :Ski gefegt l^at; immerhin

aBer ift äur,^eit fd^on ein großer 6c^ritt in bicfer 9tid^tung getan." — „Naval

and Military Record" öom 2. 6eptemBer äußert fic^ ettnaS tncniger ^uberfic^tlid^

:

„6in aEgcmcineS ßinöerftänbniS ift nod^ ni(^t erreicf)t. ^anaba Beabftd^tigt

bie §rage auf bie eine, 5luftralien auf bie anbre 5lrt ju löfen, Inä^rcnb

S^ieufeetanb noc^ anbre äBcge ge^t unb ©übafrüo erft tnarten tüiÜ, Bis fid^

bie aScreinigung ber frül)eren Staaten (.^aplanb = 9latal = Drange = 2:ronSöaal=

9icpuBlif unb 9tl)obefta) jur Union !onfolibiert ^at."

@S foU {)ier nid)t näl)er erörtert tnerben, intnietneit bie englifd^e glottc

in ber ^cimat an 6(^lagfcrtig!eit getüinnen tuirb, tnenn bie Poriger angebeuteten

!olonialcn 9tüftungen burc^gefü^rt fein tnerben. 3^cWoS tnirb baburd^

eine Sln^atjl .^Ueu^cr ^um |)anbcl§fd)u|e öerfügBar tnerben, unb tnaS bie

6id)crung ber ^ufu^^^ üBer 6ec für ßnglanb Bebeutet, ift auS ben Porl)er=

gel)cnbcn Erörterungen ju erfei^en. 3)ie ßeiftungSfä^ig!cit ber englifc^cn glotte

für bie offene Scefd)lad)t jcbod^ tnirb burc^ aUc 33eii)ilfcn ber Kolonien nid^t

Bcrül)rt. 3"beffcn Brcdjen tnir ^icr aB, um ber föcfa^r ^n entgegen, ju

ftratcgifc^en unb taftifdjen ©rtuägungen ju gelangen.
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3)a§ alte 9{eic^ ber römifi^en ßatfer beutid)er Aktion f)at niemals
^arinepoliti! getrieBen unb auä} nic^t treiben fönnen, bcnn bie noibifcticn

lüften lüaren im Seft^e Heiner felbftänbigcr dürften nnb ber cjroBcn .s^anfe^

ftöbte unb Ratten ben !atferli(^en ^fstänen ef)er äßiberftanb entflegengefe^t atS

prbernng ongebei^en loffen. §at bie öanfa an^ in C[t= unb 9Jorbfee faft

breifiunbcrt ^a^re lang eine glän^enbe ©tcaung eingenommen, fo ertDie§ fid) ber

SSunb, ber nur burcf) -^anbclgintereffen äutamm.engcfjatten murbc, boc^ nic^t

qI§ ftar! genug, um bem ertuac^enbcn 9iationaI6eh)ufetiein ber norbiid)en

35öl!er gegenüber feine ©tettung ju Bef)aupten. Xenn 8ecmarf)t !ann fic^ nur
bann jur Geltung bringen, toenn bcren ^unbamentc auf gefiederten unb
genügenb großen ßanbbefi| aufgebaut lüerben.

So toar auä) bie ^Dlarine be§ großen ^urfürften nur eine cpf)emere

ßrfc^einung, unb felbft unter griebrid^ bem ©ro^en reiften bie Gräfte be§

langgeftredten unb un3ufammcnf)ängenben preuBtfdjcn Staate^ nic^t au§,

um neben ber großen militärifdjen 9iüftung noc^ alim 5)krinepo(iti! ju

treiben. @§ !ann nid^t I)od) genug anerfannt tüerben, baB unfre früheren

|)errfd^er fic^ barüber !(ar tnaren, — benn bon Kleibern unb geinben ringä

umgeben mu^te in erfter Sinie hie 5lbrunbung bei ^eftlanbbcfi|e§ unb bie

6tör!ung ber militörifc^en 9^üftung angeftrebt tücrben.

2ßie lebhaft aber ba§> beutfc^e 3]oI! bie ©d^affung einer Marine erfe^nte,

ift auy ber ßpifobe ber beutfi^en flotte t)on 1848 ju erfe^en. äßenn biefe

SSeftrebungcn auä) öon ^Preufeeu burc^ ©elbmittel er^eblid) geförbert tnurben,

fo befc^Io^ man — toegen ber bamaligen öertoorrenen 3]er^ältuiffe — glci(^=

jeitig bie Drganifotion einer preu^if(^en 531arine in Singriff ju nel)men. ^Wax
toaren fc^on in früheren ^o^^'^n f(^ü(^terne 33erfuc^e in biefer Dtii^tung ge=

mac^t tüorben, biefe lamen aber nidjt über ba§ ©tabium ber ^projefte f)inaug

unb f(^eiterten baran, ba§ mit unzulänglichen 5}htteln nid)t§ 3U erreichen

toar. Da jubem bie leitenben ^erfönlii^feiten ber Slnfic^t tüaren, ha^ $preuBcn

auf bem Gaffer md§t§ gu fuc^en !^ätte, gelang e§ erft bem perfönlic^en 6in=

treten be§ ^^rin^en 5lbalbert üon ^reu^en, bie Schaffung eineg bef(^eibenen

©tammeg an ©Griffen unb Seuten bard§3ufe|en. 2)a» 2;empo ber 5iotten=

grünbung tnar inbeffen ein fo gemäßigtes, ha^ im „'Ja^i'c 1857 bie Sonnenjafil

aller unfrer ©c^iffe noä) nid)t biejenige eine» unfrer ic^igen llcinften l'inicn^

fc^iffe erreichte; unb ha% bon ^larinepoliti! noc^ !einc 9icbe fein !onnte, crlüiel

ber 35erlauf be§ bänifd^en l!riege§ öon 1864. (grft unter i^önig äßil^elm

unb auf 5lnregung öon 23i§marde tüurben nac^ 186G Ü)taBregeln getroffen, bie

ernennen ließen, ha^ tüir bie ©ee fernerhin nid^t mel^r al§ bie 5)omäne aller

fremben maä^k betrad)ten h)oHten. e§ tourben brei für bamalige Reiten

ftar!e unb !rieg§fö]^ige ^Pauäerfregattcn im 5lu§lanbc getauft, unb trar unfre

glotte aud^ 1870/71 nod^ nid^t ftar! genug, ber franjöfifc^en flotte in offener

©ee entgegenzutreten, fo reid^te fte bo^ au§, um unfre .Soauptl)äfen ]n fd)ül3cn.

£ie Weitere (gnttüidlung unb bie allmä^lid)e 33ergrößerung unfrer IHarinc

SJeutfc^e SiunbfcftQU. XXXVI, 2.
1''^
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baräuftellen, tüürbe ju tneit führen, fie 6Ite6 noc^ lange ^di in einem

folc^en 3nftanbe, ha^ \iä) bie großen Seentä(^te beeiüegen nt(^t ju Beunruhigen

Brauchten.

6rft im ^a^^te 1889 tüurbe unfre f^lotte auf eine S5afi§ gefteöt, bie eine

!onftante ^Jlarinepotiti! ermöglichte, ^is ju biefcr 3eit tnurbe nur für bie

Sommermonate jebes 3of)^^§ — ^^^ 6i§ ®^^ß 8eptem6er — ein $anäer=

gcfc^n^aber in S^ienft gefteltt. 9ta(^ fe^r anftrengenbcr 5lu5Öilbung tüurben

biefe Schiffe Gnbe 6cptem6er ober fpöteften» anfange C!to6er au^er 3)ienft

gcftetit, unb ber größte Seil ber Cffixiere unb 5)lannf(^aften ging an Sorb

ber für bie auslänbifc^en Stationen beftimmten S(^iffe. ^n ber §eimat öer^

blieben mä^rcnb ber 2ßintermonate au^er einigen (Spe^ialfc^iffen nur nod^

bie SSac^tfc^iffe ber 5^rieg§^äfen. ^ebe 5)lobitma(i)ung Inä^renb ber 5[Ronate

5ioöcm6er bis 5lpril ^ötte bie größten Sc^njierigfciten bereitet, benn es ^ätte

SSoc^en beburft, e^e fiel) bie neuen Dffijiere unb 5)lannfc^aften in bie S3er=

l^ältniffe l)ineingefunben Rotten. £)iefem unerfreulichen ^uftanbc macl)te Äaifer

2Bill)elm IL ein @nbe burci) ©infü^rung ber :permanenten ^nbienftl^altungen.

6rft ^icrburi^ mürbe ein olle ^di baucrnber 3}erbanb gef(^offen, au§ bem

jmar Schiffe unb $|}erfonen gelegentlich) auefcfjieben , um aber fofort mieber

erfe^t ju merben. 5{uf ben gemachten (Erfahrungen !onnte nuPringenb meiter

gearbeitet tücrbcn, ftatt mie früher iebes ^a^x öon neuem anäufangen. S)amit

gelangten mir in ben ^iifta^^ ber ©tabilitöt, bie bie erfte Sebingung gebeil^=

lid)er ?yortentmicllung ift, unb bie§ er!onnt unb angeorbnet ju ^aben, ift ha^

unbeftrcitbore 33erbienft unfre§ ftoiferabmiroli.

f^reilic^ l]atten mir fc^on in früheren ^a^^ren — felbft nodC) in ber ^inb=

!^cit ber alten preuBift^en 5Rarine — 5lftionen aufjumeifen, bie jmcifello»

0I5 93larinepoliti! bejeic^nct merben mußten, ^cf) ertnäfjne nur bie ©jpebition

nac^ 3flpQi^ unter ®raf ßulenburg jum 51bfcl)lu^ öon ^anbel^öcrtrögen, bos

(Singreifen bee ©efdjmaberö unter ?lbmiral 2Berncr an ber fpanifc^en Mfte
($ßigilante), micber^oltc ©jelutionen in Sßeftinbien unb öor aüem ben Grmerb

unfrcr .Violonien. ^n ben gäUen, in benen e» fid) nid)t um ganj miberftonbi=

unfä[)igc ©egner unb öölferrec^tlic^ unbcbeutcnbc ^ftionen ^anbelle, ift unsi

bie (Srreid)ung bes ^idc^ nur burd^ @efc^icllic^!eit unb ©lud gelungen, -öätte

^öpan fi(f) 3. SS. gemeigert, ben 2]ertrag abjufd^lic^en, fo Ratten mir fd)mcigenb

ab.ye^en muffen , benn ?lr!ona unb 2^^eti§ repräfentierten bamal§ ba^ ®ro§

unfrer |}lotte. 3ut ^3krinepoliti! gcljoren eben nic^t nur ^lug^eit unb ©cfc^id,

fonbern aiid) obfolute ^Jiad)t.

2)afe unfre flotte injmifdjcn ein f5^a!tor öon Sebeutung geiüorben toar,

tonnten mir au§ ber feit '^^Infang biefe» 3Q^^f)ii^'^ci^t^ bcginncnbcn unfreunb»

liefen Stcllungnal)mc (Snglanb» gegen 'I;cutfd)lanb erfel)cn. 531an erblidte in

ber aümö()lid) fid) entmirfclnben beutfd)en ^Jiavinc einen 3u!ünftigen ©cgner

unb fd)rieb bem Xcutfc^en 3icid)C bie 5lbfid)t .^u, nad) ber 6eet)errfcöaft 3U

ftrcbcu, fomic ^nüafionsabfidjten 3U t)egen. 33crcity im öorigen 2lbfcl)nitt

babe id) bargelcgt, ba^ bie» nur ein äJormanb ift, um in ben klugen ber

Sßctt unb ber öffcntlid)en ^Jleinung im eigenen Sanbe bie gegen SDeutfc^lanb

cingcfd)lagenc 5^volitif ]n red)tfertigcn unb auf ^Jiöglic^!eiten in 3"^"nft öor»



Sie ÜJiatincpoUtif hex ©rofemüc^te. 275

äuöereiten, ha^ aber de facto bie ^i§gunft über unfre Erfolge in ^anhd
unb ^nbuftrie aU Srtebfebcr Be^eic^nct Irerben mu§.

2öar e§ auc^ nid§t angenel^m, üBeraÜ auf bcn englifc^cn ©egenfa^ ju

ftofeen, fo fonnte anberfeit§ !em beffcrer SSelücig bafür geliefert lücrben, ha^
toix in ieber SSeaiel^ung rüftig im gortfc^reiten haaren. ia§ Urteil ber ©cgner
))f(egt richtiger ju fein al§ ba§ienige ber greunbe.

@§ l^Qt feine ©(^toierig!eiten , aU 9Iirf)tcingetDeif)ter über unfre ^arine=
politit au fprec^en; ha bie äßiffenbcn bieg aber enttücbcr nic^t tüoEen ober

bürfen, bleibt nid^tä anbre§ übrig aU ein ©ebäube auf ^afis ber 2ßaf)r=

f(i§einlic§!eit unb be§ äöünfc^enStocrten 3U errichten, ^m Saufe ber ^eit

l^atten fic^ ^anbel unb ©c^iffa^rt bei unl berartig gefjobcn, bofe bie öerjäf)rte

5lnfic§t, 5Deutfd)lQnb=$P reuten ^ätte auf bem äBaffer ni(^t§ 3U fucf)cn, abfolut

nic§t me^r faltbar tnar. Df)ne bie ferne a3ergangen^cit au berüdfic^tigcn, fei

nur angeführt, ha^ ber §anbel§öer!e^r ftc^ öon 1897—l<io7 öon 8^'^ ^htliarben

bi§ auf 1(5 ^[Rilliarben gei^oben l^attc, tüoöon bie §älfte auf bcn 33cr!e^r über

6ee entfiel, unb ba^ Kolonien au ft^ü^en toaren öon ber fünffarfjen ©roBe
be§ £)eutf(^en 9teic^e§ (2 658400 qkm gegen 540 700 qkm). Unfrer, bem
f^Iottengefel öom 14. ^uni 1900 unb ben fpäteren 3ufö^en gemäfe au§=

aubauenben glotte ertüU(^§ ba^er bie 2lufgabc, im ^rieben £)eutf(i)lanbg unb
ber Kolonien §anbel unb ^ntereffen über ©ee au fdjü^en, au förbcrn unb
bie 3}erbinbung mit ben Kolonien au unterfialten. S)ie ©c^iffe foHen augtcic^

oI§ 23anb ber ^ufammengel^örigfeit für aUe in ber SBelt unter frcmber

f5^(agge lebenben ßanb§Ieute bienen. ^m ^i'iege mufe bie gtotte bancben

aber auc^ noc^ hk gegnerifi^en ©eeftreit!räfte nicber^alten unb bem ^^cinbe

foüiel toie möglid^ 5lbbruc^ tun. Sitten anbern ©eemäd^ten gegenüber —
©nglanb aufgenommen — ftnb toir bereit§ imftanbe, bieg bur(^aufüf)ren,

ober toerben baau imftanbe fein, tüenn unfer SSauprogramm burc^gcfü^rt

fein inirb.

2Benn iuir aud^ anftreben, un§ ©nglanb gegenüber in eine ac^tung=

gebietenbe Sage au öerfe^en, fo liegt un§ nic^tl ferner al» nac^ ber ©ee=

|crrf(^aft au ftreben. ©olange bie 2Belt cjiftiert, l^ot e» nur ein Sanb

gegeben — ha^ alte Stömifd^e ^eic^ — , ba§ lange 3eit bie unbebingte Cber=

!§errf(^aft au Sßaffer unb au Sanbe aufrecht erhalten !onnte.

ffran!rei(^ !^at öerfu^t, bu^ 3U errei(^en, mußte aber nac^ langem

Sftingen, burd^ bie übermäßigen 5lnftrengungen erfc^öpft, ben 5^ampf aufgeben.

£)ie abfolute ©ee^errf^aft ift für un§ feine 5totn3cnbig!cit, unb tüir toüibcn

neben unferm |)eere — bem $itiotpun!t unb ber !räftigfteu ©tütic unfrer

^oliti! — bie bamit öerbunbenen unget)curen Saften laum ertragen tonnen,

©inb tüir in ber Sage, atten anbern 3}ölfern mit Slugfit^t auf ©rfolg auf

unb über ©ee entgegentreten au tonnen, fteljen toir ©nglanb fo gcrüftet gegen-

über, ba% in Slnbetrac^t ber großen tommcraictten ^ntcrcffcn beo ^nf^licic^e»

ein ßampf mit un§ nur toenig Sluöfic^t auf ©etoinn barbietet, fo ift ber

^toect unfrer 9tüftungen erreicht.

©(^on bie einfache .li^riegöertlärung öcrurfac^t in bcn betreffcnbcn Sönbctn

große ^^rci§f(!)n)an!ungcn, unb otte ^centrale Dcrfudjeu babci foiücl mic mög=
IS •
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lic^ 3U profitieren, äßerben aber bie ^uful^i'hJege gefäl^rbet, fo !önTien in

einem Beöölferten unb Irenig 5ia^rung§ftoffe ^Drobujierenben ßanbe leicht

3uftänbe entfielen, toelc^e bie ^rieqsfü^rung fjöc^ft nachteilig Beeinfluffen.

60 mächtig 6nglanb jur ©ee bafte()t, ift e§ hierfür ganj 6efonber§

empfinblic^ , unb toenn auc^ bie Sätigfeit unfrer ^reujer feiten öon löngeret

£auer fein Itjirb, bürfte boc^ bie ^ortna^me iueniger ©c^iffe genügen, um
bie 5preife unb bie ©eetierfic^erungen in bie §öl^e ju treiben. 3)ie ^eaug=

na()me auf bie 93ergangen^eit — tüäf)renb ber nopoleonifd^en Kriege unb tro^

ber ^ontinentalfperrc erfreute fi(^ ©nglanb großen 2ßo^lftanb§ — trifft 3ur=

jeit nict)t me^r 3U. S)amal§ — alfo ettna öor 100 ^a:^ren — :^atte @ng=

lanb nur ein S)rittel ber heutigen ^eöötferung unb probuäierte me:^r gelb=

fruchte, al§ e§ öeräef)ren lonnte, je^t 06er mit ca. 45 ^Jliüionen ßintoofincrn

ift e§ faft gan3 auf bie 3uf"^i* öom 5lu§Ianbe angetöiefen. £)ie eigene

$Probuftion reicht foum für ettoa 3h)ei Wonak au§. 5Diefe Umftänbe Incrben

mc()r 3ur ©r^altung be§ i^riebeuö beitragen al§ oEe ^^riebeuölongreffe ber

Sßcit. ßnglanb bie Überzeugung beizubringen, ha^ toir imftanbe fein lüerben,

feine ^äfen unb §anbel§h)ege 3U beunruhigen unb im geeigneten 5lugenbli(f

eine y^totte öon 34 Sinienfc^iffen einfe^en 3U !önncn, mu§ ba§ :^kI unfrer

2)iarinepoliti! fein.

5Jad) ber (Seet)errf(^aft 3U ftreben — unfre ©c^Iacfjtflotte ber Übermad^t

3um Kampfe in offener <See gegenüberzufteHen — , müfete aU 5Ber!ennung ber

8ac^Iage be3ei(^net tüerben. 2ßo^t muffen Inir ben f^ortfdjritten ber 6ng=

länbcr im ©ct)iffbau unb ber 5Iec^ni! aufmerffam folgen, h)ie toir ja aud^

bcm „3)rcabnougt]t=" unb „3'nbomitable"=^eifpielc fc^nell gefolgt finb; in ber

Steigerung ber S)eplacement§ unb Kaliber aber t)oran3uge^en, ift ni(^t unfre

<BQä:)C. 2^ie§ tüürbe nur 3U einer no(^ fc^neHcren 3>ergrD§erung ber ©d)iffc

fü()rcn, benn ©nglanb l)at noc^ niemals, tro^ feiner ungel)euren iibermad)t,

gcftattct, ba^ irgenbeine Station ein ftär!ere§ ©(^iff bcfa§, o^ne baSfelbe

burd) fofortige 5icubauten 3U übertrumpfen. S)er SBerfuc^ Dtu§lanb§, in ber

„Dtoffija" unb „©romoboi" tnenigftenS einige ftärfere 6d)iffe 3U fd)affen al§

©nglanb, tüurbe mit bem S3au öon 3el)n ettna gleichgroßen ober größeren

Äreu3crn bcantlüortct.

ßeibcr tüirb gelegentli(^ in beutf(^en Sßeröffcntlic^ungen barüber ge!lagt,

baf} unfre 6d)iffe ben englifc^en nic^t gelüad^fen feien, toäljrenb bk§ abfolut

unrid)tig ift unb nur barauf bafiert, ha^ 6(^iffc t)erfd)iebencr ©röße in ^Parattele

gcftcEt tncrbcn. 5Jlit 5lu§nal)me üon ©pczialft^iffen bebeutet aber größereg

3)cplaccmcnt and) größere ®efed^tüftär!c, benn ber Übcrfdjuß an 2onnengel)alt

!ann in ftärfcrcm $Pan3er, fd)h)erer 5lrtiEcrie unb großer 5Jtafc^inen!raft

angelegt tucrben. fö§ muß bal)er al§ eine l^erborragcnbe Seiftung unfrer

Ingenieure bc3eid)nct tnerben, baß aEe unfre neueren ßinienfd^iffe unb 5Pan3cr=

Ircuzer {]\üü cnglifd)c Schiffe ausgenommen) bei gleicher ©röße aüen englifd^cn

8d)iffcn an £ciftungöfä[)ig!cit überlegen finb').

') Unfre l:J200 lonS'l'inienfc^iffc finb allen cnglifc^cn bi^ a«t ^töfec üon 15 200

artillcriftiid) übcrtccjcu unb im übrigen glcic^lpcrtifj.

I
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2){e§ mag 60311 flefüf^rt fjQÖcn, baB tuir in ber Steißcrunfl ber Xeplace=
tnent§ äurücfgeblieben unb ben ßinicnid)iffcn öon über 10 000 Sons qeflcn^
über etlt)Q§ in§ Hintertreffen geraten [inb; iüir befinben un§ ober ^ur^eitouf
bem richtigen äßege, hk§ tüieber gut ju mod^cn. Unfre Äüftenbefeftigungen
finb oaerbing§ nic^t in gon^ öoEfommenem ^uftanbc, id) ()alte e§ aber für
rid^tig, bofe 3nnäd)ft ber 2tu§bou ber glotte geförbert tüirb, unb glaube nid)t,

boB felbft bie englifd)e glotte einen Eingriff auf unfre .ftüften njogen tüirb. —
2)ie 5luffaffung, oI§ ob unfre großen Seer)anbet5pläl3e gefä()rbct Incrben
könnten, mu^ in bog (Sebiet ber -öirngefpinfte ücrluiefcn löcrben.

3n aEer ^ürje mögen ^ier nod) einige ^^Ingaben über ben 3lu§6au unfrer
f^Iotte gemöB hcm glottcngefelje öom 14. ^uni 1900 unb ben (Ergänzungen
t)on 1906 unb 1908 ^la^ finben.

Sm ^o^re 1920 foE bie beutfd^e g^Iotte noi^forgenbcn Seftanb f)abcn,

tüobet nur ßinienfd)iffe, ^reu^er unb Sorpcboboote in 33etrad)t !ommen:

38 Stnienfc^iffe,

20 ^panaerfreujer,

38 gefd)ü^tc itrcujer,

144 Sorpebobootc.

§iert)on follen öier ©efditoober , iebe§ öon 8 ßinienf (Riffen , aufeerbem

atoei für bie ^lottenfü^rung, alfo in 6ummo 34 im ^ricggfoHe bie eigcntüdjc

Sd)Ia(^tf(otte bilben, i^r tüerben 8 gro^e unb 24 !teine ^reu^er zugeteilt.

^üx ben 5lu§Ionb§bienft tüerben öorgcfei^en: 8 grofee unb 10 Üeinc

^reu^er. £)ie Üieferöe luirb gebilbet burd) 4 ßinienfc^iffe", 4 grofee unb 4 !(eine

^reujer. (©ro^e unb üeine ^reujer finb ibentifd) mit ^^aujer^ unb ge=

fc^ü^ten ^reujern.)

£)a§ L unb IL ©efdjtoober bilbet bie o^tiöe Sc^Ioc^tffotte unb befinbet

fid^ bouernb in 5Dienft unb in ööEiger ^ampfbereitfc^oft, ha§ III. unb IV.

bie 9tefert)ef(otte , öon ber nur einige Schiffe mit gonjer ober !^alber ^e=

fo^ung im 2)ienfte finb, bie gelegentlid) 3U ben Übungen ber 6^Iad)tfIotte

l^in^uge^ogen tüerben.

S5on mä)t minberer 2ßic§tig!eit al§ biefe f^eftfe^ung be§ ©ffeÜiöbeftonbeS

toor ouc^ bk SSeftimmung über bie Sebeuöbauer ber Schiffe, b. ^. be»

Sermineg, nac§ iüelc^er 2)ienftäeit fte burd) 9teubouten erfe^t tüerben foütcn.

SSei UnglüdgföHen unb SSerluften mü^te natürlich fofort 6rfa^ gefc^affen

tuerben.

Do biefe§ ^Programm fotüol^l in 9tüdfic^t auf unfre ^^^inonjen aU aui)

tüegen 2lu§bilbung unb S^ermel^rung be§ ^Perfonol» nur oümäfjlic^ burd)=

gefül^rt toerben !onnte, tnurbe ber 2:ermin bofür auf ba§ '^aX)\: VJlu fcftgclegt

unb ber (grfo^ öon 5^eubauten auf biefe ^a^xc im (Einüerftänbniffc mit bem

tfteic^Stoge Verteilt. ^i§ bafjin fungieren in ben Siften nod) bie alten, fd)ou

gänali(^ öerolteten «Schiffe, 3. SS. al§ 8(^Ia(^tfd)iffe bie (£d)iffe ber Sicgfricb=

klaffe öon ca. 4000 Xong £)e^lacement. Sie ^Uterggreuae roor für ßiuicn=

fd^iffe ouf 25, für ßreuaer auf 2o ^o^re feftgefel^t, eine 3eit, bie in 5lnbetrad)t

ber ra|3iben ted^nifd^en i5-ortfd)ritte auf oEen ©ebietcn reid)Hd) groB bcmcffen

ttior. Unfre ^Jlorineleitung toax fid) natürlidt) !Iar, baB kürzere Seben§3eit
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(ober %xa^^nt, tüte man in ber Slrntee fagen tüürbe) auä) größere milttörifdöc

Seiftung Bebeutete, in 9tüc!ft(^t auf unfre ginangen aber glauBte man nid^t

tne^r berlangen ju !önnen. @§ iriar ba^er unftreitig ein gro§e§ SSerbienft

be§ ^lottenöereinS , ha% er bie SSerfür^ung ber Se6en§bauer unb gleii^jeitige

SSergrö^erung ber ®eplacement§ energifi^ aufna^^m. 2Bie fc^on in langen

3af)ren feiten» be§ S5erein§ burd^ 5lufflärung be§ beutfc^en 93ot!e§ üBer bie

51ottüenbig!eit einet ftar!en 6ecrüftung ^eröorragenbcS geleiftct toorben ift,

fo :^at feine Sötigfeit aud) ^iDeifelloS baju beigetragen, ha^ ftd) ber 9tei(^§=

tag mit ber 25er!ür3ung ber £eBen§bauer (20 ^a^re, auc^ für Sinienfc^iffe)

unb ber @r^öt)ung ber S)eplacement§ eintjerftanben erüärte. 25erftimmungen

3tüifct)cn ber ^arineleitung unb bem ^lottcnöerein traten jtoar ^eittüeife ein,

benn !eine S9e()örbe licBt e§, ftd) Bceinfluffen gu laffen, felbft iüenn fte — tüie

figura ,^eigt — berfclben ?lnfi(^t ift; bie§ !ann ba§ 35erbienft be§ 25erein§

aber nid)t 6eeinträd)tigen , c§ ift fogar tca^rfc^einlic^ , bo§ ber S^teic^gtag

angefi(^t£i ber t}ö^eren unb lebhaft öertretenen f^orberungen be§ ^Iotten=

öcreiny ber 9iegierung bei ben Beratungen be§ 5Rarineetat» bereittüiüiger

entgegenkam.

S^elc^e 2ßi(^tig!eit ber geftlegung be§ Programm? nad) Sd^iff§!taffen

beijumeffen ift, mag au§ na(^foIgenben S)aten erfe^en tnerben. 3ur ^eit be§

f^Iottcngcfe^e§ öon 1900 l^atten unfre (Sd)Ia(^tf(^iffc eine ©röfec öon ettna

11000 2;on§, bie ledigen 5leubauten erreichen ein S)eplaccment öon 18 bi§

20 000; unfer größter ^reujer ^atte 10 700, bie neuen tücrben über 15 000

gro§ tücrbcn. (Selbft bie 2^or:peboboote ftnb öon 400 bi§ auf na'^eju 700 Song

öergrößcrt töorben.

@5 ift ni(^t unirial§rf(^einlid^ , ha'^ fpäter!^in noc§ eine 3}er!ür3ung ber

Sragejeit für bie ^anjertreujcr nottöcnbig toerben toirb, benn @nglanb§

ältefteg Schiff biefcr ©attung batiert öom £eäember 1899, ift alfo !aum

je^n i^saf]xc alt.

Unfer ^^lottenbauplan bebeutet gegenüber ber 3}crgangen^eit einen gro§=

artigen ^^ortfc^ritt , benn öor biefer ^^eriobc tüar mit ©ic^erl^eit barauf ju

rcctinen, ba§ ber ©tat in öeränbertem ^uftanbe gegenüber ber S>orlage ben

9ieid)5tag öerlic^. ^aft über jebe einzige ^^ofition gab c§ frü'^er langlDierige

58ert)anblungcn : bei ber geringen Kenntnis überfeeifd^cr 2?erliältniffe feiten§

ber 5!Rel)r3al)l ber nkid)§tag§mitglieber tuar e§ für bie 9icgierung§öertrcter

eine fc^toicrige ?lufgabe, bie 5iottDenbig!eit für bie 25erftür!ung ber i^lottc

übcr.^eugcnb barsutegcn.

'^ai ^unbamcnt für ben 5lu§bau ber fy^öttc fotnie bie S5aft§ für il^rc

tattiid)c unb militärifd)c 5lu§bilbung burd) bie (irrid^tung ber permanenten

®efd)tr)abcr feit bem ^a1)xc 1889 öcrban!en tüir bem ^ntereffe unb ber ©infid^t

unfrcy 5taifcry, beffen 5lame für aHe Reiten l^iermit öerlnüpft bleiben h)irb.
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III. ^xantx^xfi).

3u Seiten ber franjöftfc^en Könige — bor ber erften 9tet)olution — Wax
f^ran!rei(^§ ^axim ein tüürbi^er 9?iöale ber enc^lifc^cn im ^Kinc^cn nm bic

8ee^errf(^aft. £)q bo§ Seeoffiaierforpg ftd^ jum firofecn leite auö ben

f^amilien beg 5lbel§ reh'utiertc, er6lic!ten bie ^iänner ber ^Keöolution in i()m

eine ©efa^r für bie StepuHü, biele Dffi,^iere tüurbcn (lincicridjtct, bc§

^ommanbo§ ent^^okn ober flogen in§ ^^luglanb. ©o tarn e§, baß bie c[)c=

maU fo [tolje Waxim burc^ ben ^Hanc^el an ^^ü^l^ern nnb bnrc^ ?trflh}o()n

bemoraliftert tourbe unb fid^ nic^t ntel)r auf See Bcf)aupten tonnte, ©c^cn

ßnbe be§ S)ire!torium§ tnor, tnie ein offiäieller franäöfiji^er iBcri(^t faßt, bie

Sxüolore bon ber @ee berfc^tüunben.

9iapoleon§ 5lnftrengungen , ber Marine tuieber frif(f;en ©cift unb Untcr=

ne^mung§luft einjup^en, tnaren berfleBlit^ ; e§ ift 6e!annt, ha^, tro^bem Bei

Srafalgar ben 27 Sinienf(^iffen 9hlfon§ 33 franjöfifcfie unb fpanifd^e gcgcnii6cr=

[tauben, bie englifj^e glotte lein ©(^iff berlor unb alle ©c^iffe na(^ einiger

3eit tbieber boEftönbig gefec^t§Bereit tbaren. ^a^ beut ,^h)eiten ^arifer

^rieben tburbe ber flotte größere 5lufmer!fam!eit gugctbenbet, boc^ erft unter

9'lapoleon III. na^nt fie tbieber einen berartigen ^luffi^lrung , baB bie

öffentliche 5Jieinung in ©nglanb barüBer Beunruhigt tburbe. 2)ie ©reigniffe

bon 1870/71 üBer!^oBen bann @ng(anb ber ©orge üBer ba^ 2Bad)itunt ber

franjöftfc^en 50^arine, ha man in 9^ranh'ei(^ in erfter Sinie aEe» baran fciite,

ba^ §eer unb bie Sanbe§berteibigung in Orbnung ju Bringen, ©o tburben

ber frauäöftfc^en Marine 1890—1908 nur 18 ßinienfd^iffe jugefü^rt (©c^iffe

üBer 10000 Son§), tbä^renb Ibir in berfeiBen ^ni babon 24 fertig fteütcn.

©ie fon! Betreffe ^ionnen^a!^! gegen @nglanb fo er^eBlic^, ba^ jebe 9iibalität

in offener ©ee ein Snbe erreii^te, unb ba^ fie, tbenn aud^ S)eutfd}lanb gegen=

üBer nod^ im £>e^Iacement üBerlegen, an (Sefe(^t§tbert ungefähr auf biefclBe

©tufe rüdte.

3)ie ©epflogen'^eit , ftetS ben Soften aU ^Rarineminifter mit ^iöiliftcn

äu Befe|en, unb ber fci^neUe äöec^fel berfelBen (Bei jeber ^aBinett»!rife) Inaren

ber ^nftitution ni(|t förberlic^. 5!Jlit ben $perfonen fanb oft auct) ein SBcc^fcI

in ben 5lnf(^auungen üBer bie Organifation ftatt, fo ba^ iebe gebeif)Iic^c

ftetige ©ntibiiitung unmöglid^ tt)urbe. SSei ben großen ©c^tüierig!citcn, bie

Soften für bie ületaBUerung ber ^Jlarine ueBen benen für -S^eer unb l'anbe'5=

berteibigung auf,^uBringen, fanben bie ^been be§ 5lbmiratg 5lu6e — unter ber

SSeseic^nung ber jeune 6cole Be!onnt — Bei ber Ütegicrung leichten ßingang.

5Damol§ ibar bon ber fommenben |^reunbfrf)aft 5n}ifd)cn ben burrf) ben ^anal

getrennten Säubern noc^ ni(^t§ äu merfen, bie fran^öfifdjen ':)]iaBrcgcln tbaren

auggefproc^enerma^en gegen ßnglanb gerichtet. 3)ie ©d)Iagtbörter lauteten:

^reujerfrieg unb ^üftenberteibigung. ©o tburbe ber fran^bfifdjen ^Jlarinc

bon 1899 Bi§ 1902 fein ßinienf^iff, tbof)! aBcr tüurbcn il)r lo ^panjerfreu.^er

angeführt, bie 3:ort3eboBoot§ftotte er^eBlic^ bermef)rt unb in ben Untcrfccbootcn

eine gan3 neue äßaffe gefc^affen. Wan erlag ber 9}crfuc^ung, mit geringen

5!Jlitteln biet erreichen p tboEen.
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:3^re fc^Iimntfte 3eit i)aik bie 5}larine tüäf)rcnb ber 5lmtibauer be§

531ini[ter§ ^PeUctan bur(^3uma(^en , ber in Un!enntni§ ber militärifc^en 9}er^

l^ättniffe oft bie 5Iutorität ber 33orcjefe^ten untergrub unb burrf) Grfparungen

an ßo^Icn unb ^Jlunition ben 2lbmirä(en bie 5RögU(^!eit raubte, @efc^h)aber=

manööer unb Schießübungen in genügenbem ^a^t a63uf)alten ; erft mit

5^eIIetan§ 9tüc!tritt, ber burd) 2f)omfon erfe^t tnurbe, tarn iuieber bie 6r!enntni§

ju ß^ren, ha% ber SSefi^ einer Ieiftung§fä^igen ^ytotte öon ßinienfd^iffen

abfolute 9lotlx)enbig!eit für jebc Aktion ift, bie auf f)o^er 6ee i^re 9ie(^te

tüaf)ren tniü. 53kn legte ieboc^, meiner 5lnfic^t nad^, juöiel 2Bert auf

Submarine^ (Untertnafferboote), bie bo(^ nur in gelniffen ?yällen öertoenbet

toerben !önnen unb noc^ !eine ^robe i^rer h)ir!(id)en ßriegBbrau(^bar!eit

geliefert f)oben. ^t)U ^ai)l foll in ben näct)ften ^af)ren bi» auf 130 gebracht

tocrben, unb ha bie ^efalung berfelben je 20 ^ann betrögt (ober mebr),

lüürbcn baburd) 2000 ber tüct)tigften Seute ber SSerlüenbung für bie 6(^lad§t

entzogen Inerben. 2)ie§ Äa:pitel !ann ^ier ni(3§t au§fü!^rlic^ be^anbelt trerben,

e§ fei nur angeführt, ha^ bicfe ^oote in ber Se^fä^ig!eit auf bie ©piegel

ber $Periffope angehliefen finb, bie bei ^Jlac^t unb 9kbel, biegen unb fc^toerer

©ee ni(^t fun!tionieren, unter fol(^en Umftänben alfo ni(i^t öern^cnbungöfä^ig

finb, in gutem Sßetter aber bei fc^arfer 5(ufmer!fam!eit Dom ©egner entbecft,

bermtcben ober jerftört n^erben !önnen. (äö ift alfo nur eine ®etegenbeit§=

tüaffe, unb bafür fo öicle ber beften 2eute feftjulegen, fc^eint mir nic^t rationett

3u fein.

2)ie 5!JtarinepoIiti! ^ran!rei(^§ ift jur^eit ber unfrigen ö^nlid^, ©d^u^

be§ öanbelö unb ber Kolonien, SBereitfdjaft mit 5lu5fi(^t auf ßrfolg atten

anbern 5Rä(i)ten, außer Gnglanb, gegenüber ju treten, gegen ßnglanb fic^

aber in eine Sage ju berfe^en, um bem ;3"fcl^'ei(^e einen ßampf al§ ein ^u

!oftfpieIigeö ©rperiment erfc^einen ju loffen. ^n le^terer Se^ie^ung befinbet

fict) y^ran!reid) tuegen feiner größeren 5MI)e unb ber au§gebc!^nten c^üften mit

3af)Irei(^en oorjüglic^en |)öfen in no(^ günftigerer Sage al§ 3)eutf(^(anb.

2)em 5ßeifpiele 6nglanb§ in betreff ber großen ^Deplacement» ift man
ebcnfatt§ gefolgt, c» finb bereit! Sinicnfc^iffe Don 18350 2^on§ auf Stapel

ober mcrben bemimi^ft auf Stapel gefegt tücrbcn.

Xie 5ovtfd)ritte unfrer 531arine tDerben mit 5tufmer!fam!eit Derfolgt;

unb raenn e! auc^ ^mcifello':; ift, baß jU^ifc^en bciben DJationcn bie ©ntfc^eibung

3U Canbe fäÜt, lüiü man boc^ bie 5pofition als ^h3cite ^3krine ©uropa» folange

njic möglich bcfjauptcn. ^§ tüöre ni(^t tüunbcrbar, tücnn man in f3^ran!rei(^

über bie Entente cordiale cttDa§ f!eptif(^ bäd)te; bie Üted^te auf 'Üg^pten finb

aufgegeben, ebcufo h^efcnttid^c 5priDilegicn in ber 3^ifd)erci auf ben 5ieufunblanbl=

Söanten unb bafür al§ ^auptfadic ba'5 9iec^t ermorben, fid) in 53iaro!to nad^

Jöcticbcn au5bct)nen ju tonnen ober bie ^^i^fl'^i" 3u Derbrennen. Seibc

Ä^ontvabcntcn fd)Ioffen ben (yreunbf(^aft§bunb nid)t ^um tüenigften and) au»

9lnimofität gegen Xcutfd)Ianb, ^rantreid) crtjofftc Siücfcrmcrbung ber Dertorenen

5l.UoDin,^cn, iinb biefe ^^hisfid)t blenbcte berartig, baß ©nglanb» 33emü()ungcn

bcreitluiUigcö Cvntgegentommen fanben. 3)ic ?lngelegeni)eit naf)m ben S^ertauf,

h)ie c§ ertoartct loerben tonnte. Xeutfd)lanb, in marfiertcr äßeifc bcifeitc

I
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gefegt, nal^m bie§ nicS^t xu^iq ^in, bie fiage tüurbe crnft unb !ricflcrii(^, unb
^rantretc^ 30g e§ öor nod^äugcBcn. ^m letzten '^lugcnblirfc fcf)(tc bai

Sßertrauen in bie eigene ^raft unb in bicienige beS neuen |}reunbc5, bcffen

©(^iffe ben 5lu§gang be§ ^Qm|)fe§ auf bem geftlanbe nid)t bccinfluffcn fonnten,

unb bei- ni(f)t imftanbe tüor, eine h3e[entlid)e Iiuppcnnmdjt ,^ur Unteiftüljung

be§ fronaijfifc^en .^eere§ 3U geftcÜen. grantreid) fanb aud), a6gefe()en öon

ben 5IIgecii-o§=S5e[timmungen , ba^ 5Jiaro!!o eine rec^t ftad)e(ige ;}rud)t unb

©nglanb re(^t Billig fortgeJommen tüäre, ben f^ranjofen bie ^Jhmeifung auf

einen S3eft^ augjufteHen , Bei beffen JßergeBung anbte nod) ein ernftc§ ilöort

mitjufpredien Ratten. £)oB in ^^ranh-eic^ bie 53tögli(^!eit eine§ fpätcrcn

©enenfa|e§ 3U ©nglanb in SSetrad^t ge3ogen inirb, get)t au§ ber unauSgcfe^ten

SSermel^rung ber 6uBmarin§ — bie anbern 3iationcn gegenüber toenig ^lüed

]§oBen — :§eröor^).

IV. <^u§tanb.

S3e!anntlic^ ift Diu^Ianb Bi§ 3U ^eter be§ ©roBcn Reiten ein reiner

^ontinentalftaat gehjefen, tüenn man bie untoirtlid^cn Äuftcn be» 2J}ciBcn

W^ne§ unb bie in unenblid^er gerne liegenben lüften be§ fernen Often^

au^er 58etra(^t lä^t. 5Raturgentä^ inar ber £)rang nad) ber offenen See

gerichtet, ber aBer nur nad^ langen unb ft^toeren ^ömpfen ba§ ruffifd)c 9tci(^

in ben SScfi^ öon ^üftenftric^en ber £)ftfee unb be§ ©(^tüor3en 5Jhere» brachte.

Se^tereg toor totföc^li(^ ein Mare clausuni, unb aud) öon ben Gftfeel)äfen

!onnte ha^ offene 5!Jieer erft nad) mel^rtögiger üieife unb burd) bie ^^affagcn

Bei ben bänifd^en ^nfeln erreicht tnerben. 2)a Kolonien nidjt öorl)anbcn

tüaren unb bie ruffifc^e |)anbel§fd)iffa^rt !eine l^eröorragenbe 23ebeutung

l^atte, fel^lten bie S3ebingungen , bie in ber 9tegel ber 5Jiarincpoliti! 3u=

grunbe liegen. ^lic^tSbeftotöeniger tnurben im Sc^tüar3en ^Jleere h)ie in ber

©ftfee ftar!e flotten gefd)affen, bereu a}ertr»enbung aber mef)r gegen bie

Benac^Barten ßänber, ©i^tüeben unb bie 2;ür!ei, al» gegen bie in lueitcr

Entfernung liegenben Stationen BeoBfi(|tigt toar. 3)icfe ^cf(^rän!tf]eit ber

3iele barf aud) t)ieEeid)t al§ ßrflärung bafür bienen, bafe e§ ber ruffifc^cn

5!Jtarine ftet§ an Unterne!)mung§luft gcfet)lt l)at, unb gan3e glottcn eö tior=

3ogen, ru:^mlo§ im |)afen 3ugrunbc 3U gel)en — tüic in ScBaftopol unb ^^sort

5lrt^ur —
, ftatt im offenen Kampfe bem (Segner entgegcn3utreten unb, tnenn

auä) o^ne 5lu§fi(^t auf 6ieg, bem geinbe noc^ foöiel Schaben mie möglich

3U3ufügen.

5Jlan fann fagen, ha^ e§ früher in ^infelanb feine ^larinepoliti! gab,

tüenn man nic^t ettoa ha^ Beinu^te 6treBen na(^ bem (ärloerBe öon See=

lüften fo nennen toiü. 3)ie Unmöglii^teit, aus bem 8^mar3eu ^}Jtcere l)erau.5=

3u!ommen, fomie im Diorben @uropo§ am offenen ^^llccre lüften 3U erloerBen —
benn bie 5lbfic^t, an ber 5)lurman = ^üfte oi^alBinfel ^ota), bie auc^ im

J) Vide ba§ in ben legten Bodjcn fcftgcleste &e]t^ über bie gjcDuiauiiation ber fraitjöfifd^cit

i^lotte, bte auf bie ®tär!e bon 55 2)reabuoug()t§ gebrockt uierbcn )oU.
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Sßinter tüegen be» ©olfftromeg etSfret fein foU, einen ßrieg§§afen anjulegen,

fc^eint faEen gelaffen toorben ju fein — , führte bie rufftf(^e 9legierung baju,

i^re gan^c 5tufmer!fam!eit ben fiBirifi^en lüften äuäutoenben. 2)ie ©renken

tourben aHmä^Iic^ fübtüärt§ Bi§ nac^ ^orea ju auggebel^nt, 6f)ina§ ^rotefte

auf bem 25ertrag§h)ege Befeitigt. 2t6er au(^ ber erft 1861 gegrünbete füblic£)fte

^afen Sßlabitnofto! tüax etrta 3—4 Wov.ak im SBinter ^gefroren, tonnte

fomit ben Slnfotberungen an einen großen Ärieg§= unb |)anbel§]^afen nic^t

genügen. Xu ruffifdje 5PoIiti! brängte ba^er tüeiter fübtnärtg unb erregte

babnr^ ben Slrgtno^n nic^t nur öon ß^ina unb ,3a:pan, fonbern au(^ ha^

lefi^aftc ^[RiBfallen @nglanb§, bem e§ ni(i)t gleichgültig inar, ba^ 9tu^Ianb

in £ftaficn eine BraudiBare ^lottenBafi» erlangte unb bann burc^ eine ftar!e

f^lotte oud^ ßngtanb jur S5erftär!ung feines in Dftaften ftationierten

©efi^mabcry genötigt ^ätte. S)ie S3efe|ung üon ^Port 5lrt^ur fotuie öon

teilen ber 5Jtanbf(i)urei unb ba§ S3orge^en 3tu^lanb§ gegen ßoreo (om

5)aluf(uffe) führte ben ßrieg ätnifc^en ^apan unb Diu^lanb ^erBei, ber mit

ben ßataftro|3^en öon 55lu!ben unb Sfuffjima enbete.

2)er ruffifc{)en 5}larincpoIiti! trurben baburc^ für längere 3eit bie 5Jlittel

genommen, ftc^ ju Betätigen, benn aufeer ber fylotte be§ ©(^toarjen 5[Reere§

toaren alle frieg§Brau(^Baren großen ©c^iffe in ben kämpfen gegen ^apan
jerftört ober erobert tuorben. 5lt§ ein3ige§ Sinienfd)iff BlieB nur ber

^effaretoitfc^ üBrig, ber naä) ber <Bä)laä)i am 14. 5luguft Bef(^äbigt in

2:fingtau eingelaufen toar unb bort au^er 3)icnft gefteöt Inurbe. 2)ie ^Jf^ottc

be§ Sc^iDoräcn 5Jteere§ ift ganj intatt geblieBen, lommt aBer für anbre Steile

ber @rbe gar ni(i)t in S5etrad)t. 5^eBen einer großen ^Inja^l bon 2^orpcbo=

Booten unb =3erftörern (ca. 146) Befielt 9tu^Ianb§ Cftfeeflottc jurjeit au^
4 ßinienfc^iffen , 7 $Pan3er= unb einigen gef(^ü^ten ^reujern uftü. ^er 23au

öon großen <Sd)la(^tfc^iffen lüirb IcB^aft geförbert, aBer eine lange 3cit tnirb

öcrge^en. Big bie ruffifd^e glotte iüicber ben 6tanb erreid^t ^aBen wirb, ben

fic oor bem japanif(f)en .Kriege ^ottc.

3)ie aBfotutc 5iottnenbig!eit , an brci Incit üoneinanbcr liegenben Orten
eine ftar!c glotte aufreiht ju erl^alten, crfc^njcrt ei ber ruffifrf)en 9tegierung

aufeerorbcntlic^ , eine fröftige 5JtarinepoIitif ju trciBen. ^cine 5lation, bie

fic^ mit -Jiu^Ianb in gcfpanntcn 33ert)ältniffcn Bcfinbet unb eine einigermaßen

teiftung§fär)igc ;yIotte Befi^t, loirb c§ geftatten, ha^ fic^ bie Cftfeeflotte mit

bcrjcnigen bei StiEen Djeani (tnenn bort erft )x\khn eine fold)e cntftanben

fein iüirb) bereinigt. 2)er 3}crfuc^, Bcibe jufammcnäujie^en, toürbe auct) ha^

3cicl)cn jum 23eginne ber ^einbfcligfciten fein.

3:rol3bem ')hi§(anb erft im 5tnfange feiner (5nttüic!(ung fte^t, fc^eint e§,

aly oB cv fid^ niemali ju einer ©eemac^t erftcn Stangcy cr^cBen irirb. Xk
ÄüftcnBeOöüerung ift ju gering, unb c§ fef)It an rid)tigcm feemönnifd^en ©eifte.

(^inc ^JiotlDcnbig!eit baju liegt and) nid)t Oor; hjenn erft alle ^ilfiquellen

eröffnet fein mcrben unb 6iBirien burd) rcic^Iid^e Sdjiencnloege bem 3entrum
nä()er gcrürft fein mirb , bürften nad) :3a!)r3eBntcn bie im ^a^xc: 1004 oer=

fct)Itcn ^iC'^c im fernen Cften aud) of)ne (Viottc erreicht loerben.

(6in gdjhiBnrtifel folgt.)
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SBenn ber ^an mit feiner f^tinte ü6er§ SSetm pirfc^tc, butftc fi(^ olleg,

tt)a§ Obern l^atte. @§ toar, aU oB'§ bie ^itf(^c Inü^ten, bie ftol.^en l?roncn=

!§itf(^e unb ©ec^ge^nenber, bie ba oben l^aufen, ba§ nun i^r öerr unb 5Rci[tcr

gekommen fei. S;iefer jogen fte 3U ^ol^e, in jene bic^t öertnac^fcnen , nadjU

fc^h)or3en Sannenft^onungen, in bie ol^ne 5ljt !aunt ein ^enfd) einjubringcn

öermag. S)a ftedten fie mit ben ^[Ftuttertieren unb bem jungen 33oI! ber

^älöer. 5l6er ber ^an f^ürte i"^r SSett auf. S)ie zornigen 3:Qnnenäfte riffcn

i'^m ben Mittel in ^^e|en, bie ^ofen auc^ ; mit i|ren fpi^igen 5tabeln jcrh'a^tcn

fie i!^m bQ§ ©efic^t, er !e!^rte fi(^ nic^t baron. S)ie fc()nellen klugen in bem

bertüegenen 51ntli| Büßten, Beftänbig fu'^ren fie um^er ; il^nen entging nid)ty.

Unb im -^ergen Brannte bem ^an bie Seibenfc^nft unb Io!^te ^eHauf, fotoie

fic^ nur !^ier, ba, bort ettoaS rü!§rte.

£)er ^an tüar ber fid^crfte ©(^ü|e im gangen SSe^ir! , bo§ hju^ten alle.

Unb ha^ er nic^t jagen burftc unb bo(^ jagte, ha§ tonnten auc^ alle. 5l6er

fie verrieten ii\n nic^t. ^ürd^teten fie i^n? @§ tnar immerliin gut, mit i{)m

^reunbfc^aft ju galten. 3Ber töeiB, Inenn er einem fonft Begegnete bo oBcn!

^an töar gang aEein, man l^otte fein 5lrg, mä^te emftg ba^ S>cnngra§, ba§

tüie 6c^ilf fc^nirpft unb förmlich Inirfd^t, tnenn mau c§ fc^neibet — ba ftanb

er au(^ fc^on l^inter einem.

eine grau ^atte ^an ni(^t ge!riegt; toag foEte er anä) mit i^r? SCÖo

er näd^tigte — inenn'g ^oä) tarn in ^alBtcrfaüenen Safl^'fiwttcu, in bcncn

bürre Blätter unb ©trauc^tüer! ha§ Soger :^ergaBen — ba !onnte bie nid)t

fc^lafen. (5r :^atte too^ eine Slßo^nung im 3)orf, aBer mcnn e§ nur irgcnb

anging, trieB er fi(^ brausen um^er, fo mie cr'§ geniof)nt mar öon .^inb an,

al§ er noc^ 6c^afe :^üten ging 'i)oä) oBcn auf ober 3]cnnt)cibc.

£)ie |)errcn au§ ber ^lac^ener ©egenb unb bie üon 2>eroier§, bie öon ben

©emeinben bie ^agben pachten oBen im 3.'enn, Battcn il^rcn ^/irgcr. Scn

feiften SSoc!, bem ^arl SSöEinger au§ Mrcu fc^on fo lange naif)ftieg mit

eifer unb ©ebulb, mu^te i^m ber ^an öor ber 9kfc meggcfdioffcn ^aBcn,

unb ben heiler, ber gang in ber 5läl^e öon ^oufieur ^s^uöinagc^ ^agbfanjel

me|tc, l^otte er auäj aBgefangen.
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@§ toax 3um 23eräiDeifeIn , man glauBte es genau gu toiffen unb !onnte

bem Äer( boc^ nichts Bctoeifen. ^lan ^örte e§ !nallen im S^enn — ^oHa,

ba^ war er toieber, ber ^an\ — ahn Seute, bie eben öom 2)otf nad) %ox^

gefahren !amen, öcrftc^ertcn , Cor einer 3]iertelftunbe noc^ ben ^on oben an

feiner ^au§tür gefe^en ju f)abcn. S)a foB er auf ber ©d)ttie(le, f(^Iaftrun!en,

im blofecn .^emb, unb f(ic!te feine Scfju^e mit S^inbfaben. 5ll§ ob er fid§

öerboppeln fönntr, ber infame .öalun!e!

Xo !am .öcrrn Äarl S3öIIinger au§ Xüren ein guter ©eban!e. Sßenn er

nun ben 5öoc! ^um ©ärtner madjen tnürbe?! ßarl ^öüinger l^atte öumor.

5)fan mufete ben 2Öi(bbieb, ber einen beftai)l, al§ ^agbfjüter anfteEen, i^n

gchDiffermaBen fo feftlegen mit 2tmt unb äßürben.

äx ließ fic^ ben S^n ins äßirtö^aus rufen. 3)er !am fofort. SBoßte

ber §err 33öt(ingcr öietteictit gefüfjrt fein? @r !onnte bie SteEe unten an

bem Otoerbac^, tuo ber Dte^bod immer austrat, fo tuie e§ anfing ju bämmern,

unb tücnn nadj^er ber 53lonb ^eU fdjien in ber 5kc^t, fo fonnte ber öerr

bie Öirfd)e fpielen feigen auf bem 3}enn jmifdjen Glefat) unb ^annenfter,^
; fie

fpielten ba mie bie jungen ,^unbe unb jagten fid) über§ tneite 5}bor.

Xie ^ugen funfeiten ^an, e§ jucfte i{)m in ben öänben ; man fa^'5 : ein

©riff, unb ba5 ©elre^r lag an ber ^ade — puff!

Xer ^abrifant lie^ ein paar «Schoppen öom SBeften bringen unb Dorab

einen ©d)nap», unb no(^ einen ^meiten tjintennac^. ßr bat ben ^an, bei

i^m am 2ifd) ^[a% ju nehmen. 5lud) er mar ein leibenfc^aftlic^er ^dger.

@§ mürbe gemütlic^. Sadjcnb fd)Iug |)err 33öllinger bem anbcrn ouf bie

Sd)ulter: ,Mo , ^an, loenn ^i}x jufudt, tuerben fie ha tüo^I nit me^r lang

fo ungeniert fpielenl" Unb ber ^an blinjelte fd)lau: „5Rir !ann feine

5)ienfc^ mat betüeifen. 6onft
—

" ein ^eimli(^eö Sachen ftiefe i^n inmenbig —
„föH ic^ als lang im Äafdjijttc^en!"

Sie tüurben '^anbelScinig. SBöItinger ^otte faft S9eforgni§ gehabt , ber

ßerl merbe nid)t annel^men, tielleidjt reijte ben ha^ S^erbotenc boc^ mel)r

als bas Gebotene, aber ber ^an geftanb ganj offen ein, ba^ Sßilbern ein

elcnbes ^'rot fei unb feinen 53knn !aum fatt mac^e; benn tucnn man
unten etma§ öerlaufen mottte, fo mu^te e§ erft burd) üiclc §änbe gc^en, unb

machte man feinen ^reis, fo bro^ten bie -^änbler mit Slnjeigen unb brüdten

unb feilfc^ten herunter. 5lber fo ! ©ein öerfinftertcl ©efidjt leuchtete ouf.

(&x fotlte nac^ mie öor burc^g 9teöier ftreifen, bie glinte in ber .S^^onb, unb

ber .^err tnoEte \i)n bafür noc^ bejahten ?! Unfd)lüffig ftarrtc er §errn

58öUinger an.

Xer reid^e ^ann nirfte: unb gut beja^len! 6r ladete be^aglici^; ber

.^crl machte ir)m Spafe. 5^eun^unbert ^JJkrf im i^aijxc foUte er erhalten unb

ba^u uod) beftimmtcs 6d)u§gclb.

Über bc§ '^an öermcgcneü ©efic^t ^udte aEerlci: ^rcube, Unglauben,

.^•)offnung unb 'JJHfjtraucn , föier, 5lrgmol)n, ^ttJcifcl, (Genugtuung — hit

tuiberftreitcnbftcn (^mpfinbungen ; aber ettüas mic 9{ü()rung mar aud^ babci.

Unb bie yüil)rung gemann ^ule^t bie Dberl)anb: fo etma§ mar it)m noc^ nie

geboten morben in feinem ^cben, nein, nod) nie! ^QQcn, abfdjie^cn, ma§ ber
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§err nic^t felber a6f(^ieBcn !onntc, jagen unb bafür nocf) fo 6c3a()it lücibcn?

@r glouBte ju träumen.

„%Ux ^fjx mü^t mir nu au^ jut aufpaffen," jagte ber i^aBrifant. „Csf)r

!ennt ja alle ©c^Iid^e unb ^Pfiffe om Beften. ^^x fcib nu öcranttüortlic^.

3n meinem 9{eöier Ibmmt !ein 2Bilbbic6 mcfjr Dor — öerftanben T' 6r ja^

feinen 3ail^^)üter feft an.

3)e§ ^an 5Iugen Blickten einen ^]loment unfi(^er, eine 5ßcrlegcnlieit

bämmcrte in i^nen; er ftie§ einen ^Pfiff QU»/ aber bonn (egte er feine

§anb mit auSgeipreijten Ringern |c[t auf ben lifc^: „5luf Gf)rentiiort. ^()r

foHt nij; äu üagen t}an, |)err ^öKinger. 2)at fag ic^ — ic^, bc ^an!" . . .

i^oc^er'^oBenen §au|3te§ tuar ^an aug bem 235irtü^auy getreten; ein un=

geheurer ©tolj fc^lüeCte feine Seele, unb baBei beugte fic ficf) boc^ in einer

\f)X gäujlii^ ungetüo^nten 3et!nirf(^ung. 2Bie ein anbrer !am ^an fid) üor.

'^a^ für eine @l^re tnor if)m tnibcrfa^ren ! @ine @l)re, bie feinem Dcrad)teten

Seben fo feltfam anftanb, tüie einem räubigen §unb ein Äranj non Ütofen.

@r ging !^eim, fo öorfit^tig, fo bel^utfam trctenb, al§ t)ätte er 3lüifc^en Giern

ju tanjcn, ober at§ ^ätte er ju enge ©d)u^e an.

^n feiner bunüen, !alten, Oertüa()rtoften Kammer angcfommen, riß er

ben alten ^^iljbedet öom ^opf unb fc^Icuberte if)n mit einem 5ubelfd)rei in

ben 2Bin!eI. 2[ßie ein 3]errüdter rannte er eine 2BeiIe um^er. ^n i()m tobte

e§: ^ogb^üter! ®ie fc^öne, gro^e ^ogb , bie fottte er, er f)ütcn, mic ein

fyörfter bort fein! @r fa^te fi(^ an ben ^opf unb befüf)Ite i^n: ja, er

tüar'ö no(^! 2lu§äie^en burfte er nun aUe 53brgen, toenn bie hiebet nod)

ftanben, toenn unten im S5a(^tal oIIe§ noc^ tüogte toie ein graue» Wen.

^inanfteigen toürbe er ^um SSennrüden burt^ betaute» ^raut; !aum fcf)en

!onnte man öor S)ampf unb £)unft; aber er brandete \a au^ nii^t ju fef)en,

er !annte jeben Sritt, blinb fanb er fic^ huxä} bie Sannen. Unb bann tüar

er oben in feinem üieoier, ha^ fo gro§ trar toie bie SBelt, fo toeit rci(^te toie

ber ^immel rei(^t. Unb bann ging bie Sonne auf, burc^brad^ fiegenb ha^

5iebelgetDoge , ioärmte i^m feinen .^Budel fd)i3n. 5^a§ toar bann ein Spaß,

:§ier äu laufen, bie O^ren gefpi^t, bie 5hfe iDitternb ^um Sobcn nicber.

5Io(^ tDC(i§felte äöilb. 2)a 30g eine 9tide oertraut unb öftc rubig

auf bem bifec^en (Sra§, ba§ gteifi^en bem §eibe!raut unb ben 3iinnfa(cn

grimt, fie trollte erft baöon, al§ iqre Sid)ter ben begel)rlic^cn 23lid be^

5Jlenf(^en eräugten, ©ie tonnte, fie ^atte nod) ©dionjcit. 5lber balb —
:^ei! Unb bann bie ^irfi^e! äöenn bie erft fc^rien! S)ann fa^ man in bcr

5Jtonbfd)einnac^t bod) oben auf ber ßanjel am 2:anncnftamm ,
man !auerte

hinterm äßeibengefte^t be§ grünumftedten .^orbe§, man fa^ if)n !ommen,

ben ftoläen ©etoei^ten. £)r'eift trat er auf ben ^^an, fd)arrtc mit ben

©dualen, toarf ungebulbig OJtoo§ unb ©rbe auf, fc^toeüte ben |)al§, forbcrte

ungeftüm einen (Segner. ^a, bie ^linte tüirb lebenbig in beä ^äficrs öanb,

fie rict)tet fi^ ganj toie Oon felber! öerr SöEinger l)at einen ©id)tanfaU,

ber !ann je^t "nic^t tommen — „ßieber San, fd^ieBc bu, ber -öirfd), ber

muB tneg!" — paff, ba liegt er aud^ fdjon. Unb man braud)t gar nid]t

bange ju fein, i^n f^eu ju berfteden, bia bie Dlac^t fo bunlel ift, baß niemanb
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ettoai fe^en !ann; je^t ft^täflt man 5tlaim im 2)otf, man löBt i^n ftolä ^olen

mit ber ßarre. Unb ber §err ^öllinger f(^reibt einen SSrief: „S)a§ l^aft bu

jut jemac^t, meine ©o^n. ^t^n ^ar! follft bu hiegen. 5Reine ^rau il fo

frot) mit bem ^kmn —" unb bann — unb bonn —I
^an luarf fic^ auf feine äertüü^Ite SSettftatt t)in unb öergruö ben ^o^)f

in ha^ ßiffen. @§ fc^tüinbelte i^n. §eife mad^te bie ^reube, unb bo(^ !ro(i^'§

i^m !alt läng§ be§ 9tü(fen§: h)a§ tnürbe ber ^up baju fagen? £>er 3iUp

unten im Äreisftäbtc^cn. £)b'§ bem au(^ rec^t toar fo?!

Ser Sc^toei^ broc^ ^an au§, i^m lüurbe ju l^ei^, fd^tüer fiel i'^m ba§

Sttmen. ^atj , tnaö ging i^n ber ^up benn an, bem toar er ni(i)t§ fc^ulbig!

Ratten fie nic^t immer rebli(^ ^albport gemad^t, ganj gteid^, 06 ber ober ber

gcft^offcn Ijatte?! Unb ^atte ber ^np noc^ Bcfonbere Wn^t gef)a6t, ha^

SBitb 3u öerfc^ärfen, fo l^atte er audj jebeSmal mel^r aU bie |)älfte, 3töei

Xxittd gefriegt. 5iein, ber mufete fic^ nun barein finben, jufrieben fein,

lüie e§ eben toarl 5Jlit 6eiben SSeinen fu^r ^an au§ bem SBett, er ftellte

fic^ aufrecht: bie ^agb be» .^errn ^öttinger toar gut Bei i'^m aufgel^oben

— bie 6^re — unb ha§ ^uixaucn, ha^j ber öerr U]m gef(^en!t l^atte! —
ja, ber ^up mu^te e§ einfe^en, e§ ging nun nic^t me!^r fo toie bi§!^er!

@ö tnar fc^on fpät am Slbenb , al» ^an unten im ©äBc^en an be§

3up §au§tür üopfte. S)er toar fjticffd^ufter. SSoHte jemanb ein $Paar

äerriffene (S(f)u^ Bringen, fo fpät noc^? 3!)a§ 2ßeiB toottte fic^ eBen au§tun,

ju 23ettc legen, je^t öffnete fie. ^an brüdtte fic^ l^erein, aBer er BlieB Bei ber

2üre fte^en.

„3i§ (Sure 5}lann 50 ^u^^V
„^inge ^ann i§ net bo."

„3Bof)in i§ ^än bann?"

2)ic ^rau zögerte einen 5tugenBlic!; bann ladete fie, ein Sad^en, ha§ i^x

öergrämtee ©efic^t no(^ öergrämter erfc^eincn lie^. äöarum foEte fie bem

3ian nii^t bie äßa^r^eit fagen? 2)er tüu^te ja boc^, tüie e§ ftanb.

„6r i§ !^in nac^'m ^JMrtcgfteg. äßcnn be nit am ^^gen i§, bann jel^t

bc fifcl)cn. Unfcn ^ofcf l)at er fic^ mitjcnommen, be pafet uff, oB nit jemanb

!ömmt!" ^ifxc cinftmat§ fi^önen klugen fingen fi(^ an ben ;3ö"- »^^J:

tüart joo fo lang nit f)ci. äßarum bcnn nit? i)e ^up inar al§ janj falfd^
!"

6ic legte ^^"„^ic öanb auf ben 5lrm unb Blinjclte il)n bon unten ^cr öer=

traulid) an. „nitrier ici^ fagt: be ^an i§ bein ^yreunb, iljr jtnei r)ört jofammen,
il)r llcBt toic mit $Pcc^. 3^r atrci bürft nit uncin§ fein! fgan id) nit red)t?"

8ic gaB il)m einen öcrtraulic^en 5puff.

„§m." Gr nicfte. Gr fam nun mcitcr in bie 8tuBe I)erein unb fe^te fid^

fc^tocr auf ben Schemel am 2ifc^. Xa lag allerlei (Sd)uftcr^anbrt)cr!§äcug; er

nat)m einen ^i^fricm unb Bol)rte gcbanfcnlo» Söd)cld)cn in ein Bind Seber.

2)oä 323eiB Bctiad)tetc i^n ganj ocrlüunbcrt, noc^ immer fagtc ber ^on
nid)t'3. Sollte fie cttoas beftcücn?

.M."
SBaö f)attc er bcnn, trarum tüar er fo ftnmm? 93or i^r Braud^te er

nid)t gcl)cim ,^u tun, fie iinifjtc bod^ aUcS, unb iücnn fie nid)t tüärc, fo irürbcn
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fte nic^t einmal '^alb fo gut i^r SBilb Io§. ©erabe geftern l^atte bie .öänblerin

i^r gefagt, bo^ bie SBirtin botn „Samm" einen Straten brauchte ^um Sonntag.

^h\ä) ober 'Sie^, ^ofe ober @nte, baS tüar egal. „5Jlac^t, mad^t, bat mir

;3Jelb in et ^u^§ !rie^n," brängte ba§ SBeib. 6§ ^atte fo l)ungrigc 5lugen.

^an ^olte tief 5ltem. 23or ber Sring ^atte er eine ^öüifc^e ?lngft. @B

tüäre i!^m boc^ noc^ lieber getüefen, ber 3up toäre ju .^aufe. 2)er mu^te e§

ja einfe'^en! ©rftanbauf: „3i(^ tniU bei'm ^up i^^en. 3in ^er $Pcrlenau, fagt

:3^r, bei 5Jtärte§fteg? ^d) finb pn."

„9lä, nä!" 2)a§ äßeib l)ing ftc^ an if)n. „3)e ^up ^at fein ^etoe^r bei

fid^ — mer fie^t nit jut bei bem Giebel. 9M, nä!" 6ie f)ielt il)n feft. „6agt

et mir, tüann tt)oEt 2^x fjän bann treffen — morjen? Übermorjen? @t is

]^ö(^fte 3eit, bat lüir ^dh in et ^ul)§ !riebn!"

SSerlegen bre!^te ^i^ feinen i^^iläbctfcl in ben .^dnben; er l)atte i^n ah=

genommen unb tnar ft(^ über bie t^eiBe Stirn gefaljren. äßa» ^alf», er mu^te

e§ i^r nun bo(^ tno^l fagen, fte fc^te i^m ju arg ju; er !am nic^t brum

i^erum! 60 fagte er i^r benn mit einer ©timme, bie anfänglich fd)tüan!te,

erft nac§ unb nad^ fefter tnurbe, ha^ ha^ nun nic^t me^r fo anginge, n)ie e§

big'öer gegangen toar. @r tüar nun ongefteUt tnie ein görfter beim §errn

SSöttinger au§ 3)üren. 6§ tüar i^m felber überrafd^enb gclommen, fo Dom

|)immel gefallen tuie'S grofee So§, ha^ er zugegriffen l)atte, er tnu^tc felber nic^t

toie. Unb nun toar er üerpftid)tet. „^cf) l^an ilim et Sßort ieicben. äßen iä)

antreff auf feiner ^agb, be ^alt \^ feft, be mu§ in't ^^afd^öttc^en!"

2)a§ äßeib fc^lug eine ßac^e auf, e§ fc^ien bo§ alle§ gar nid)t für ©ruft

3u nehmen, ^er ^an unb ^^örfter? 3)a§ toor, um fi(^ totjulai^en. 2ßa§

tüürbe ber ^up erft einen ©pa^ baöon r)aben!

„2)a i§ nü^ft 30 lad)en," fc^rie ^an grob, „öört auf mit gurem

bredige Sad^en!" ßr toar toütenb, er ^ätte i^r ein§ auf§ Wiaul fd^lagen

mögen. „(5t i§ meine ©ruft. 2ßa^r^aftiien§ ^ott, i(^ mad) nit me^r mit

mtt'm ^up!"

„9Zo, bann je^t pn attein," fagte fte unb judte bie 5l(^feln.

„^ä) rat ilim iut, fi(^ nit mel) auf bem §err SSöainger feiner ^agb fcf)en

30 lao^cn — bat i§ mein ütcöier!"

„£)§o!" 9iun tourbe bie grau aber toütenb.

S)er Sau ^atte fc^on gctoufet, toarum er öor i^r eine fyurc^t ^atte. @ie

^atte eine 3unge toie ein gef(^liffene§ ©d^toert. ßr bcfam toa§ 3U ^örcn:

£ump, §alun!', SSetrüger, ©d)uft! Ratten fic ftd) nic^t, al§ fic fid)

äufommentoten, gefc^tooren, einer ben anbern nid)t im ©tic^ 3U laffcn ,
mit=

einanber 3U ge^en burd) bid unb bünn? ©pion, ^ßerräter, mcincibiger .^erl,

;^uba§! S)a§ toaren no(^ bie gelinbcften äßorte. 2:ring f(^ric fo laut, ha^

bie ßinber, bie in allen 2Bin!eln l)erumf(^liefen, greinenb auffut)ren unb laut

!reifc^ten öor ©c^red. _
äßiel begoffen fd^lic^ 3on fort. 3^r ex^impfen geEte ifjm noc^ lange

in ben Dfiren. 0, toa§ für eine toar ba§, bie ^attc ein ^hultocrü (5r

fd^üttelte ftd). ?lber toie er fid)'^ bann rcc^t langfam bebad)te, fagte er fid^:

:^atte fte benn fo arg unrcd^t, bie Xrina'? äßenn er clirlid^ toar, mn^te er



288 ©cutjc^e 3tmtb|c^au.

ft(^'§ (jefte^en: er toax nun fein ^erQU§ — a'6er ber ^up unb bie 6einen?!

£ie §Iidic^u[terei Brachte nidit öiel, e§ mu^te immer no(^ ein ßi^d)en baju

fein unb bann tnar'g anä) no(^ ni(f)t üppig. 5ld)t ßinber l^aöen ac^t 5!JiQuler,

bie fd)nappen alle nad) S3rot, unb bie Spring tüar immer elenb, bie !onnte

Quc^ nic^t öiel me^r fc^affen.

„|)m, ^m!" ^n fc^tücren @eban!en trottete ^an ba^in. Sßenn er nun

bem ^up bon bem toa§ abgäbe, tnaS er !riegte? 9Zeun()unbert Waxl f)atte

ber öerr Söttinger i^m jugefagt, unb baju !om no(^ ©dju^gelb. äöürbe ber

^up bann bo§ ©(i^icBen oufgeben? 6i(^er toürbe er'g tun!

.^err SBöHinger inar gur ^agb auf |)irfc^e gekommen, bie fc^rien je^t.

3an glaubte alle Sage, er fei im §immelreic^. £)ie öerfatlene 3agbf)ütte oben

jtDifd^cn bcn moovbe()ängten, etoig feufjenben Sannen ^atte er Inicber in 6tanb

gefeljt, ba» SDad) mit grünen Ütafenöieretfen neu gebedt, innen ha^ S3än!(^en

fcftgenagclt unb barauf bie Sagerftott au§ bürrem SauB unb .^eibe!raut

gef(f)icf)tet. 3)ie 22ßänbe f)otte er mit frifd§gebro(^enen Sannenjtueigen grün=

buftenb gcfc^müdt, ben erbigen Soben mit 5labeln troden geftreut.

2Bie einen ^önig empfing ber 2^n feinen ^^Qi^^Pi'^n- bequem !onntc

fi(^ -Öerr S3öttinger auf bie rafcf)elnbe 6treu ber Sänge lang ftretfen, ^an
bedite i^n forgfam mit S)eden ju; unb bann !auerte er fi(^ felber auf feine

^aden, er fa^ barauf toie auf einem 6tu^I.

S)rau^en ging auf fc^lürfenben 6o^Ien ber S>enntüinb um bie §ütte unb

pod)te balb t)ier, balb ha an. @in SBraufen tt3ar in ber 2}enn=5Za(^t, ein bumpfer,

get)cimniyOoIIer 9iuf mitten in majeftätifc^er StiHe. £)er ©türm erfjob feine

©timmc unb orgelte ba^u; er fpielte gewaltige 5[)(clobien, unb fern gab ^Inttnort

ein 6tol,^=©elreif)ter.

Sie er,^äl)lten einanber ^agbgefd)id)tcn; fie fc^nitten auf, ha^ bie Sügen

fauftbid tüurben. ^üx ben ^an Inaren fie ein ©Oangelium. ©ein c^erj lief

über üor ©eligleit. ©inen ßroneuäelincr ^atte |)err SSößinger gefd^offen,

unb er, er l)ottc ben 33icräe!^nenber abfdjiefjen bürfen, ben !apitalften -^irfd^

im ganzen Dtcoier! @ine ^elol)nung für fo geringe 5Dicnfte, tüie noc^ !eine

je bagetnefen inar! ^an tnar ftarr über alt fein ©lud.

.^crr SBöHingcr lächelte: eine geniale ;^\bce, fic^ ben .^olun!en ein=

3u,^al]mcn — ein pra(^ttolter .^crl — fo gut tnar er nod) !ein ^o'^r 5U ©d^u§

gefommcn! 3" 3Beit)nad)tcn lie^ er ^an eine ^oppc ma(^en mit grünen

5luffd)lögcn unb .^irfc^^ornfnöpfen. öinen £oben!^ut !riegte er auc^ mit

©pic([)al)ufcbcr; e» mad)tc bem reichen ^iann ©pa^, an bem armen Scufel

l^erum.^upuljen. 5)er ^an ging nun ftolj; icljt "max er aud^ au^en ganj

tt)ie ein ^i^ifter, unb er fproc^: „^cin 9ieöier" unb renommierte im 2Birt§=

l)auö.

33on SCßilbbicberei mer!te man gar nic^t» mcljr; !ein öerbotencS ^naKen
tparb gcf)ört. ^Hrgcnbloo mcl)r. ?ltte§ tpar ftill; man mar je^t gan^ fidjer.

2)ie SSaucrn tufdjclten: jc^t fa^ man'l ja rec^t, ber ^an \oax e§ bot^

gctocfen

!
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®a fiel tüicbcr ein ©c^ufe. gr fict, al§ "yan, trie immer, fein 9iebier

afitüanberte. Unten au§ bem ^iEtal fam er I)erauf, für,] unb jc^arf, unb bog
me^rfac§e (äi^o !oIIerte mdj. Zm ftanb ftiü auf ber .^cibe n^ic öom Xonner
gerül^rt; er f^i^tc bie Df)ren, er töittcrtc in bic ^erne inic ein ipiirenbcr .Söunb,

unb bann fe|te er ftc^ iä^lingS in Sauf. 2)a unten, ba unten im .piUtal!

bo ^otte einer geft^offcn! S)a n^ar nocf) .S3errn ä^öttinger^ ^acjb!

gr rannte; mie gefd)neUt fünfte feine magere föeftolt übers Ülloor. äßer

toar ha^ getnefen? äßer ^ottc ba gc)d)offen? 3)ie Girenäc tuar na()e, nur über

ben 23a(^, unb mon enüam herüber nad) Belgien.

„§alun! üerbammter!" ^tnifd^en äufammengebiffenen 3äf)nen 93er=

münfc^ung auf 33ern3Ün|c^ung murmetnb, faufte 3an bafjin, im äßinb, ben

er heftig burdjfdjnitt, ba^infegelnb Inie ein großer SSogel. (ir n)uBtc, ha^ er

äu fpät !am; bi§ er ha unten niar, tuar ber äßilberer löngft Ineg. %bcx

bie ©pur !onnte er üieEeidjt nod^ entbeden — nur rafc^, rafd^. ^etjt foUtc

^errn SSößingerg „S^reff" jur 6teEc fein, bem entging fo leidet feine gätjrte.

5lber toer fagte benn, ba% ein äßilb getroffen n^ar, e» fonnte ja and) nur

ein ©d)ufe gefallen fein au§ 6poB, au§ 3)ummf)eit, öieEeid^t um i^n, hcn

^agbpter, ^u narren? 9Iein, nein! @ine 9töte tuie eine ^^lammc fc^oB bem
Xafiinftürmenben ^ei^ ju ßopf: ^ier fc^ofe feiner au§ 8paB! Sine äßut

föchte in ^an auf; er l^atte ganj öergeffen, ha^ auc^ er einft ()ier öerftot)len

um^ergeftri(^en tüar, gefc^offen f)atte, tuaS jum @d)ieBen ha Xoax. 2)ie Reiten

tüaren Dorbei; er tüuBte nic^t» metjr Don if)nen.

^f^un tüar er unten im .^iEtal. 9tüdfic^t§loy bxaä) er fic^ burc^§ Urn)alb=

geftrüpp S3a!^n, SSlut rann i^m au§ ^ra^tounben öon -öönben unb ©efid)t.

9li(^t§ — niemanb ! @r tnar ju fpät gefommen. 5ll§ n)äre ^ier nie ein 6c|u§

gefallen, fo ftanben bie Sannen in unburd)bringlid)e» 6d)tDeigen gefüllt;

ftumm, foft öereift, fiderte tongfam ber 23ac^ 3tt)ifd)en grünmoofigcn 8tein=

blöden, ^ier fal^ im ©ommer, tnenn ha§ niebere ©etoirr be§ Saub^oI^eS

grünte, niemals ein ©onnenftra^I burd^, aber auä) je^t lie^ fic^ ber §immel
faum erbliden. 2)a§ ©eäft toar fo bic^t, ha§ ©eran! alle§ jufpinnenb.

@ine mobrige SBörme h)ie im gefc^Ioffenen .^eller tnar ^ier gegen bie burc^=

puftete, f(^u|Iofe gläd)e oBen.

6§ tnar ein rechter <Sd)lupftüinfel. Oft ^atte ^an l^ier genächtigt, allein

ober auc^ mit bem ^up pfammen. j^ier hjar man immer fo fic^cr gen^efen,

fidlerer at§ anberSUio; tüie foEte einer, ber fid) ni(^t ganj genau auSfanntc,

too^l !^ierl§er gelangen?

5)^itten in feinem S^xn fiel bem ^an beim fuc^enben Stöbern ber alte

Kumpan ein. |)ier tüar bie SteEe — noc^ fat) man'y, ha^ ha ein ^cucr

gebrannt ^atte, ber Otegen be3 §erbfte§ t)attc ben Derfo()(ten fyied im grafigen

®runb ni(^t üertüafc^en fönnen — an ber fie legten Sommer ben Spießer

aufgebrochen unb 3ertüirft Ratten, gleid) an Crt unb Steüe. Xie einzelnen

Stüde liefen fic^ bann beffer im Oindjad fortbringen unb üerfteden unter

SDürr^olä in bem ^up feiner ^iepe. (^ö loar ein .^auptfpaB gemejen. Sic

l^atten fi(^ bie ßeber am g^uer gebraten nac^ ^ögevrcdjt. (iö loar ein

gemütlici)er Sd)mau§ getüefen — 2:onnern)etterI ^an bürftc fid) Tjaftig.

Seutjc^e Siunbfc^au. XXXVI, 2. U'
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Da tüar ja ©c^lnci^! 6r üebte am ^oben, frifc^, faft Irarm noc^.

Die roten tropfen lüoren beutlic^ ^u fefien auf bem rafi^elnben ßauBlner!.

3um ^ad) hinunter — f)ier eine 6tette, aufgetoü^lt unb äertreten — :^ier

tüor ba§ 3BiIb abgenidt tnorben. @i, fo öiel Slutl Der fcu(i^te Sumpf=

grunb ^atte nichts eingejogen.

3in tüilbem ^ngrimm ^06 ^on bie SSücS^fe unb Ite§ fte enttäufc^t bann

tüicber finfen. ^a^ nü^te fein S^xn"^ Der äßitbbieb inar je^t fi(^cr brüBen.

5Jlon fa^ bcutlic^ bie Bpnt — f)ier ^atte er'§ 2Bilb gefci^Ieppt — '^ter toar

er über ben ^aä) gefprungenl Drüben fe^te bie Spur fit^ fort, ^it um=

flortcn 5Iugen prüfte ^an fte. 2ßa§ tüürbe §err S3i3llinger baju fagen?!

Sdjtüer lic§ ftc^ San ouf ben nödjften ©tein faEen, er mu^te fii^ fe^en.

^n bie ©lieber trar i^m ber Sd)re(! gefahren: tt)o§ tnad^te er nun? Der

^err SSöüinger tüor fo aufrieben mit i^m getnefen — je^t tüürbe er nii^t me'^r

aufrieben fein, (^ine tiefe ©c^am !roc^ ^an 3um ^erjen, er atmete aittrig:

olfo bafür, tüürbe §err ^oßinger fagen, bafür ja^Ie iä) bi(^ fo gut unb Ia§

biet) umherlaufen mit fylinte unb ^ulöer unb fag bir: pa'^ ouf? äßie !ann

fo 'tr)a§ paffieren? ^a, iDie !onnte bal?!

Über 3<in tüar eine Unluft ge!ommen, er ^atte nid^t Ütu'^e im Dorf. S9t§

2ßei^na(^tcn ^atte man noc^ feinen 6d)nce gehabt, faft ein SBunber im 35enn=

lanb, aber nun Giebel unb Diegen unb ettna» ?5^roft. 6» fingen tüei^e Q^Ioifcn

an, Iei(^t l^injufliegen trie ©(^tnanenflaum , öom Söinbe geblafen. SBar c§

bem 3fln "i<^t ju untüirtlic^ brausen? 6r ptte e§ bo(^ nic^t nötig gehabt,

auc^ be§ Ülac^t§ ^erumjuftreifen?! 5lber er tat e§. ^n !^o^en ©tiefein, hit

f(i)on auf jel^n ©(^ritt narf) ranzigem ©d^meer rochen, ftapfte, tüatete er burd§

Sßalb unb ^oor. 5)lüf)feligc ©önge.

^on fagtc feinem, tüa§ il§n umtrieb; er f(^rieb e§ au(^ an ^errn

SBöHingcr nic^t. (Sr behielt feine äBut für fi(^ unb bie ©c^am unb ben

©c^mcrj: tüag brauc^ten'g anbre ju triffcn, tüie er blamiert toar! ©c^Iimm
genug, ba§ e» einmal pafftcrt trar, aber e§ tüürbe ja ni(i)t ^um ^tüeiten ÜJIalc

üorfommen. (5r tüürbe aufpaffen, me^r al§ früher, fe^en mit ^unbert klugen

unb taufd)cn mit ^unbert D^ren. Der .^err SöEinger tüar ja fo gut, ber

|)err SBöEinger troute auf if)n, er tüar bcr ^tOfl^tlüter — er gönnte fid^

!eine 9kft.

Unb hoä) fc^o§ eB tüicber; tüieber im .^iütal. ^iQ" I^Luh nod^ ba§

öefct)cibe; tüie i^m jum §oI)n tüar e§ ^ingelüorfen. Unb bann oben auf bem

U^enn ! ©in ^üttier. Der 23>ilberer mu^tc gcftört toorben fein ober ba§ ©türf

tüar i!^m ^u fc^tüer jum ^^ortfd^affcn getüefcn, er f)atte e§ in ber Ditfung

liegen laffcn. !^an fanb e§ in bcr bidjtbcftanbcncn , iungen 5lnfc^onung;

,Urät)en unb 9taubt)ögel, bie unrut)ig freiftcn, ücrricten e» il)m. Da§ tüar

!cin Tynlltüitb, burc^ .<pungcr ober ^ranft)eit eingegangen, baB tüar ein fd^öne§,

tragcnbc« ^Uotticr. 3]errud)ter 93iörbcv! 'ihn Djiorgen, al§ ^an mit einem

©patcn fam, ba§ fc^önc 3:icr 3U üergrabcn, lüar'B aber tücg; ber 208itbercr

l^attc cy bod) gc[)oIt, tüä()renb bcr 9iac^t, tüöf)renb ber ^agb^üter nur auf ein

paar ©tunbcn nad) .^aufe gegangen tüar. Xa tucintc ^an faft, Sröncn ftiegen

i^m in ben S3IidE.
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g§ riel bcn Seilten im S)orfe auf, ba§ ^an fo )ä)hd}i aiilfa^. ?^et)ttc

i^m ettüa§? ©r !am nic^t m§ 2ßirt§^au§. 6cine f^nrbc, bic braun c^enjefen

Xüax, tDurbe je^t fa^I, orbentlic^ c^rün. 3)ie ©aüe tüar if)m in§ 33(ut (getreten.

g§ h3or ein harter 2Bintei', öicl ©türme unb Mik g^ah e§ im iijlenntanb.

f)ann fül^Ien bie 5lrmen it)re 5lrmut boppclt. @§ fam fetten öor, ba§ ^an
^hinunterging in ba^ 6täbtd)en. ©o oft er Dormal§ ben ^up aufgcfucf)t t]atte,

fo fetten befui^te er ben ie|t: nur toenn er ba§ (Selb brachte, kamonatlic^

bie |)älfte t)on feinem ®el)alt. 3)ie 5lrmut fc^ien 6ö§ ju Raufen in beä

glidfc^ufterS glitte, bie ©tube tnar bun!el unb falt — ober mact)te bie Un=
orbnung ftc nur fo unleiblid^? Spring toar elenb. S)ie c'l^inber bettelten ftet^

um SSrot, um .^ud^en, um einen ®rofd)en für ^urferU^erf. Unb ba^ bie ?^rau

il^n fo umf(^mei(^elte , ha§ mo(^te ber ^an nodtj am inenigftcn leiben. 3l6er

tonnte man'§ i!^r tno^l öerbenfen? ©ie er^ob aEemal ein greubengcfc^rei,

tüenn ^an mit bem (Selb !am. 33iele 5JMuter f)atte fie fatt ju machen unb

bie 3ubu§e ganj öerloren — o je! ^an gab i^r oft me^r, al§ il)r äufam.

3)ie i^rau bauerte i^n, ober fro^ trar er bo(i) iebeSmal, tncnn er itjr ent=

tonnen toar. Unb ber ^up, tt)o§ trieb benn ber alte i'ilamcrab? S)er lie§

fi(^ nie fe^^en. 2)er toar i^m boc^ ino^l noc^ böfe, tro^ be§ @elbe§, tonnte eg

immer noct) nic^t Oertninben, ba^ ber ^amerab i§n im ©tid^ gelaffen (^atte!

^ie fyrou fd^ien öerlegen, toenn ^an naä) il^m fragte, fo fragte er nic^t me^r.

@in einjigeg Wal begegnete ^on bem ^up. ^n ber '^lu h)ar'§, jiemtic^

toeit brausen Dorm ©täbtd)en. ^up fam ben $Pfab herunter, baran ber 2Beg=

tueifer feinen 3lrm jum $öenn !^inauf[trerft. @r i^atte fd^toer geloben ; eine

gro^e ßiepe, l^oc^gepodEt brouf bo» ^olj, trug er ouf bem 9tücfen. ©d^tüei§

ftonb i^m ouf ber ©tirn.

,Mo fömmfte pr?" fogte ^an unb !^ielt i^m bie §anb ^in mit einem

t)erfö^nli(^en Sod^en.

5lber ^up fo^ bie §anb nic^t; er nid£te nur, fogte flüchtig „guten 2;ag"

unb tiotte e§ eilig, ©ie, bie fonft immer tauge ju fprec^en getrabt Rotten,

trennten ftc^ eiligft.

6§ toor ein feltfamer SStidE, ben ber ^ulp l^inter bem ^an brein fonbtc.

Unb bonn töc^elteer; fein l^ogere», blaffe§ ®efi(^t, ouf bem !cin |)ärc^en eine»

S5orte§ fpro^te, boB gtott Inor toie ein ^unflengefii^t unb bo^ f(^on ä(tlicf),

Perjog fid^ fpöttifd^. „@fel", brummte er t)or fid) ^in. Unb bann mürbe bo»

©rinfen nodt) ftörter : menn ber ^on toüfete ! 6§ toor ein ©pa§, mie ber fic^

ärgerte! S)a§ tüor i^m red^t, morum tuor er untreu gemorben?!

S)arüber toor ^on fid) nid^t !Ior, tüie e§ !am, bo^ ber 2ßilbbieb fo gut

Söefc^eib tou^te. 9Zur einer, ber bie SöEingerfc^e S^ogb fo gonj genou fonnte

tüie er felber, tonnte il^m enttoifd^en; e§ toar fein £eic^te§, fic^ burd)^

Urtoolbgeftrüpp ^inburd^jutoinben , unb brausen im Offenen, too ba§ 33cnn

fd^toonft, mu^te man ouc§ gonj genau toiffen, too!)in treten, oufjoeldjc

©d^olle unb auf toelc^e nid^t, tooüte man nic^t bi§ an bic Of)ren im öumpf

berftnfen.
19*
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5l6er einmal §ättc er ben Äerl beinahe fc^on gehabt, ß» toar im 5l6enb'

bämmern getoefen. ßinen B6)\i% ^atte er freili(^ nid)t gcl)ört, oBer er }a^

einen fc^tüorjen ©chatten bi(i)t öor fic^ aus ber ©d^onung auftauchen; fo

na^, baB er erfdjra!. 5lber ber ©chatten h^ifc^te öor t^m ^er unter bie

groBen Sannen, fo be^enb, fo flüchtig, baB er im ^lac^fpringen innehielt:

feine Se^nfu(^t, feine @ier, ben 2Bi(bbie6 ju faffen, f)atte i^m too^l etlüag

öorgegaufelt. 5)a§ 6tu|en bauerte nur Jrenige ©e!unben, ater toie rafd) er

bann auc^ Inieber ^ufprang, ber ©(Ratten tüor jerfloffen, löfte ftc^ auf in bie

^lacf)t ber tief auf ben SBoben ^ängenben Sannen, öier trar !ein 5Jlenfc^

gett}cfen. 5I6cr al§ ^an um!e^rte, bie ©c^onung abfuc^te, ber ber ©chatten

cntftiegen tüar, fanb er bafelbft in einer ©cf)linge au§ S)ra^t einen no(^

3appelnben öafen.

5)a tüorb ^an tiefftnnig. ©onft ^atte er gern einmal im 2ßirtö^au§

gefeffen, ein ®lä§(^en getrun!cn, je|t rührte er feinen Sropfcn mef)r an, er

lieB fic^ in feiner 2ßirtf(i)aft me^r fe^en. ©ein ©eftdit trug einen öerbiffenen

^u§brutf, er fa^ jeben fc^cel an. 2ßa§, luoKten fie fict) ettna über i^n luftig

matten? @r, ber 3^^, ber fo lange jeben ^äger genarrt ^atte, tnurbe nun

fetbft übertölpelt?! @ine unbejälimbare 2But lochte in i^m. 5lber bitterer al§

bie SSut iDor boc^ bie ©(i)am. (Sr traute fid) ni(i)t, an öerrn SSöüinger ju

fc^reiben, unb er füllte bo(^ ah unb ju bem §errn Seridjt erftatten, tüie alle§

ftanb. äBenn ^err S9ötlinger nun plö|li(^ !am, am ©am§tag, fo über ben

©onntag toeg, mie er'§ gern gu tun pflegte, toürbe er'§ bann noc^ länger

t)er^eimlic^en !önnen, ha^ fie befto^len mürben? f^rül^er l)atte ^öti hai

^ilbbieben nie einen S)iebfta^l genannt — tt3a§ toar benn babei, ein SBilb

ab^ufc^ic^en, lief baB nic^t frei ^erum unter ©otte§ öimmel, unb trer i)aik ha^

^cd)t, äu fagen: bie§ ©tüd ift mein? — je^t benannte er ben l^eimlidien

©d)ü^en mit ben furc^tbarften ©d^impftnorten ; ein 5[)icb, ber ©elb fta^l, tcar

lange nic^t fo fc^limm. Unb ba^u tnar e» ein gemeiner öalunfe, ber in

©(jungen fing, tüie ein ©cf)lä(i)ter abmur!fte, nic^t tnie ein traibgerec^ter ^äger

nur abfcl)ofe, tüa» an ber dhit)^ inar, unb !eine ©c^on^eit !^ielt. 2Bu§te ber

©c^uft benn nid)t, bafe man Dom 3)eäember ab !eine Öticfe me^r fd^iefet unb

nur ben i^ebruar burd) noct) ©pie^er unb 9iel)bocf? Unb ba§ tnar ^an ber

größte ©djmer^: bie gan^e ^a^b ging ^um Seufel, ber ©c^ur!e öergrämte

atteg äßilb.

6§ na^te bie ^^aftnad^t. ^on fül^lte fc^on eine gel)eime 5lngft: ^oftnad^t

feiert man aüerortB, es tüirb gebacken unb gebraten, met)r unb SSeffcre» al§

an anbern Sagen aufgetragen; öor bem langen ^aften fc^lemmt man noc^

einmal red^t. ^an l)örte frfjon ha§ öerbotene ÄnaEen, ha^ i^n fo rafenb

machte, i^m ba§ S3tut ju ."R-opfe trieb, bafe er rannte tnie ein trütenber ©tier,

tot öor ben klugen, rot bie fctilüarje 5iad)t, rot ber treibe ©c^nee, rot, atle» rot.

^m Jvaftnad)töfonntag tüar überall San,^. Überall Särm unb ©ebubel,

^J)ienfd)cn unb ^kBfcn; nur oben im 33cnn tüar'y ftill. Xa fc^lic^ ber ^^n.

iöc)d)neit trarcn bie ^läc^en. 5lber noc^ nic^t tief lag ber ©d^nee, äÖinb ging

beftänbig unb trieb il)n um^er; bie ßuft muBtc erft ftill lüerben, bann

lag ber Alnum fcft. (^cgcn ba§ ^l^uften !ämpfcnb, ba5 öon äBeften fd^nob,
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ar6eitete ber |)üter fic^ ireiter. .^eut trieB'§ if)n um; ^c[ttage, bie tüorcn

aüetnal ©rntejeit für ben äßilbbieb, bog tüu^tc er noc^ öon früher ^er. „^agb=

fd^inber, öermalebeiter, tüenn i(^ bic^ ,^o paden !rie^nl"

@r tüittcrte in ben 2ßinb hinein, unb bann breite er um: üe6er mit
bem 2ßinb f(^leic^en, fo tnic man'§ äßilb Befc^leidit. D, ber .^erl tünr fc^lou,

ber tüinbete Irie ein brunftiger ^irfd^ unb fid^erte fd^on öon meitcm!

5l6er tDQ§ San auc^ öermutet ^atte, tüie er and) fic^cr geg(au6t ()atte,

l^eute ben ju treffen, ber no^ für bie ^oftnac^t ettüa§ obfc^o^, er fiatte ftcf)

geirrt, ^ein ßnaH, !ur3 unb fci^orf, bem ba3 ©d^o üerboppelt nac^foUcrte,

fd^retfte fein Ct)r. 2Bal)rf)aftig, er !onnte ru^ig tnieber f)eimget)cn, für ein paar

©tunben toenigftenS ! 6§ lag no(^ öiel Sd^nce in ber l'uft, bie ^ü^e Ujurbcn

€i§!alt, e» toar fc^on fpät DZad^mittag, unb e§ !am i^m nun boc^ eine 6ef)n=

fuc^t an, au(^ einmal tüieber im 2jßirt§^au§ äu fi|en. öeut traren fie lüof]!

aEe brin, auc§ ber äöilbbieb feierte. Sd^orf lugte er narf) ber C^renje £)in:

06 er nod^ einmal in§ ^iUial ^inabftieg, längg be§ S3ac^c§ ba^infd]ii(^,

gebeert Don ben moofigen blöden, bie tnilb ha§ äßafferbett füllen? (5§ toar

Befd^toerlic^ , er ^otte tnenig Suft baju, unb jubem tüar I)cut eine ^Hibig!eit

in feinen ©liebern ; bie ganje öergangenc ^laäji, folange bie ©terne nur fiic^t

gaben, unb bann toieber fobalb ber Often ftd^ rötete, mar er herumgelaufen.

Unb e§ iüar ja bod§ oEe ^Jtü^e umfonft, nun unb nimmer ftetlte er ben

^alun!en

!

^offnungylo» ftanb er ftilt bei ben großen Scannen, bie tnie eine äßanb

ha§ |)oc^moor öom ©ren^tal fdt)eiben. ©ottte er noc^ ba l^inunter, ober fotltc

er ni(^t?! 2}erbroffen lie§ er fid^ auf einen alten «Stumpf nieber am ^Jtanb

be§ SSrud^s, hinter ein bid§te§ ©eftrüpp öon ^rombeergeran! unb 6(^ilf=

büfc^eln. §ier tcar etlna§ £)edEung ; e§ fa§ fic^ gauj gut ^ier, mon mcr!te btn

SBinb nid^t, tüenn man gan^ unterbudfte.

€b er eingefd^lafen toar? @in plö^lic^er .<^natt fd^redfte il§n. 'Üa^, ganj

TTO^e! £)en |)a!§n fpannen, auffpringen, bie gelabene glinte an bie Sarfc

reiben ift ein§.

£a ftel^t er, ber ^erl, !eine ätüonjig 6c^ritt tücit! öa, überrafd^tl

2)ie§mal ^atte er ben anbern nid^t fommen fe^en, ber fa§ ju verborgen. 5^a

fte^t er — man fie^t ilin nur öom ÜtüdEen — ein großer, Ijagerer ^Jlann, f)at

!eine 5i:§nung, tüie na^^e i^m ba§ ©rtjifc^tfein ift, ^at !ein Siajc^cln gef)ört,

!ein Änacfen, nid^t ba» ^itternbe 2ltmen be» 3]erfolger§, füt)lt fic^ fo fieser,

©anj breift fte^t er ha im fc^eibenben ,^ic^t unb guctt auf ha^ 2Bitb l^in, bo§

er eben gefd^offen ^at. ^e^t beugt er fic^ nieber — toirb er nun ba§ ®emct)r

l^inlegen? — nein, er behält e§ nod^ in ber .f)anb!

„Öaa—a -It!" 2ßie ein Bonner groEt bie Stimme bei ^an.

3)er ftdf) Seugenbe fd^nellt empor, er fä^rt ^erum — ein blaffet ©efic^t,

ein langer, f^itoar^er ^art.

„Einlegen!" brüüt ber ^an. „|)ingelegt, ein§ — atuei — b—r— ei!"

3)er Sßilbbieb legt nid^t ^in, er tücife, tuenn er bie Jlintc 3U 33oben

tüirft, fortrennt, bann padtt i{)n ber anbre im ^tacfen, er ift il|m ju nal)c.
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2)er ^an fc^reit, fd^rcit h)ie ein SSefeffener, er tnei^ ni(^t, h)a§ er beut

anbern aUes äujcfireit: ftnb'§ Sc^impftüorte, S5efe^Ie? Sie jinb fic^ cjanj

na^, einer ftarrt bem anbern toilb in§ ©eftc^t. 3)er freche Sum^ tnirft ja nid^t

^in, ber n^iK ftc^ noc^ rtiberfe^en? 6r legt auf ^an an, ^ielt — je^t fe^t

er no(^ einmal ab. .^ot feine §anb gegittert?

2)ie §anb be§ ^an .gittert nic^t. @r fc^ie^t fi(^er tüie immer. 6in

Änaül — getroffen. Unb bann !ommt er ^eran mit ein paar h)eitau5f)o(enben

6ct)ritten unb ftef)t bei bem öornüber platt auf» ©efic^t ©eftüräten: „§a6

ic^ bic^ enblii^!" Unb !e!^rt if)n bann um.

2ßo f)atte er bie§ Blaffe ©efic^t benn fc^on einmal gefc^en? @§ tüor

fel^r mager. 5loc^ toax e§ nic^t dlaä)t @r ftarrte barauf !§in: tnag tnar mit

bem Äerl? 6r befühlte i^n, neigte ba§ £f}x i^m auf bie 23ruft — !ein

Sltem,]ug mef)r.

Gine rtilbe, triump^ierenbe fyreube l)ob fid) :|3lö|lic§ in ^an: ber narrte

i^n nic^t toieber, ber traf leinen Sc^tüanj me^r in ^errn SSöüingerg ;3agb,

ber tnar ja —
„Sot!" fagte irgenb jemanb. ^atte er'§ fclber gefagt? 6r fa^ fic^ gro§

um. ^a, er [)atte e§ laut gefprod^en. ^lufred^t ftanb er ha n)ie ein Sieger;

ha§ )}icä)i rtiar auf feiner Seite, ha^ gute Stecht, ber ^erl ^tte auf i^n

angelegt, er mu§te fic^ n)el)rcn.

@r Inietc niebcr: laltblütig machte er fii^ baran, ben loten genauer ju

betrarf)ten. S)ic 3ioppe ^atte ber ßerl öer!el^rt l^erum angejogen, um fie

nad)^er tüieber auf bie rechte Seite jn brc^en, bann Ocrriet i^n !ein Scl)n)ei§

;

ai-)a, ein ganj Scl)laucr! 6r mufterte ben armfeligen Sln^ug.

jDer 2ote lag nun auf bem Ütürfen, ganj fteif, bie Seine in ben jerriffenen

.^ofen öon fi(^ abgeftredt. Äein 5}ionb, feine Sterne, aber ber |)immel gab

Bleic^cö i'ic^t, fo tüie er e§ gibt, iüenn öiel Schnee broben ^ängt. ^mmer
näl)cr beugte fic^ ^an über bes Sloten ©efic^t, bie gebrorfjenen 5lugen ftarrten

gen -öimmel; er fa^ fie fid^ an, fie maren grau=grün, er Inotlte fie jubrüdten,

aber fie fc^loffcn fid) nic^t. 2luf bie Sippen ber fieic^e tnar Slut gequoUen —
getoiB Sc^u^ in» -öerj!

3an iDoHtc mal nac^fcljcn, bie ^oppc auffnöpfen, ha fafete feine .^anb

in ben fc^n)ar3en 23art, ber lang bis auf bie S3ruft l)ing. S^er fing an ^u

rutfd)cn. I)onner unb Xoria! äefu§ 5Raria! ber öerfd)ob fic^ ! 2Bie ^an
baran 50g, gab er immer me^r naä).

(£in ©raufen erfaßte ben ilcden, fc^eu fuljr er jurüt! unb fa^te boc^

h)icber ju, fa() nic^t genug im bleichen £id)t — bie 5lugen quollen i()m au§

bem .Uopf — unb fal) bod) atley. Xa hjnr ber Sart ab — ber 33art iüor

falfc^ — unb ha^ toax ber ^up, fein alter Äumpan!

Über ^an tüar ein Carmen gcfommcn, ba§ er fonft nid^t ge!annt l)atte.

er mar fcl)r luftig, fo laut unb luftig tük bi§l)cr nod) nie. (Jr betrank

fid) aud) oftmals, unb luenn er fo bctruufen tüar, ba§ er genug t)atte,

bann rtcinte er, bafj it)n ba§ Sd)lud)5cn ftic^.

^ctjt lad)tcn fie i^n im 3)orfc au». 2Ba§ rtar nur in ben gefahren?
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„3)u fäufft bo(j^ nit, meine ©o^n?" forftiite |)eiT SSöfünc^er. 3)a öer=

fd^trur ft(^ ^an mit einer §a[t, bic if)n rot madjk unb f)ei^, bo^ if)m ha^

2;rin!en ni(^t§ onl^oBe. (5r mujitc mal trin!cn — tüa» finci er benn fonft an?

©eit t5^aftna(|t fc^neite e§. 3;ag unb ^}la(^t tuaren bie ^locfen gefallen,

unaBläffig; fte fc^ic^teten fii^ '^ö()cr unb f)öf)er. .Sjerr 33öt(inger, ber eigcnttirf)

gekommen toar, um ju lagen, benn im 23enn füllten fid) je|t bie groben

@auen, gab bo§ nur ungern auf. $\am man tnirüid) nid^t burc^ ha oben?

5lein, !ein 2)enfen baran, manuyfjod^ lag ©c^nee, ber §err SöUinger InürDe

öerfin!en.

£)a ful^r §err SSöEinger loieber nac^ S)üren ,^urüd, unb ^an atmete

auf. @§ toax merftnürbig , toie fein @ifer nac^gelaffen ()atte. ßr, ber fonft

!ein äöetter gefi^eut ^atte, i]odk ie^t immer im 3Birt§^au». 3)ie 2)örf(cr

iuunberten fi^, fie ft^toa^ten barüber; aber balb öerbrängte ettüa» ^leue»

bo§ ^ntereffe an ^an göuälid^.

S)er f^li(ff(^ufter unten im 6täbtd)en toar no(^ nic^t tnieber bo, no(^

immer nic^t, unb er txjar bo(^ fd^on ab!^anben gcfommen feit yyaftnad)t. ?lm

^aftnac^tgfonntag :§atte er in§ 2ßirt§f)au§ ge^en Collen — fein SBeib fagte

bo§ — er tüor auä} gegangen, aber in bem 2Birt§^au§, lüo er fonft ju

öer!e!§ren pflegte, h)or er nit^t gctnefen; in feinem äßirts^auö. 3)ie ^^rnu

jammerte laut: tner foEte fie ernähren mit aU ben .Qinbern? 5^un mnfetc

fie betteln ge!§en! ^^r 5!Jlann toar fort, o, toof^in loar er? ©ie rang bic

§änbe.

äßar ber glidfdjufter berunglüdt? 2ot? 5lcin, baran glaubte niemanb.

S)em tnar'S eben juöiel gclnorben, ha§ !eifige SBeib, bie greincnben ^inber,

er fear noc^ ein ftar!er ^erl, ber allein beffer fort!am; er ^atte fic^ baüon

gemacht, feine gamitie im ©tid^ gelaffen.

S)ie 2ring jammerte an aEen 21üren, fie !§eulte ftd) faft bie 5lugen au§:

toobon foEten fie nun fatt Serben?

^a, toenn ber ^an ni(^t getüefen tnäre ! S)a§ erfte ^at toar er ücrftol)len

ge!ommen, aU ^ätte er 5lngft. ©todenb unb ftotternb bot er fic^ an : !onnte

er i^r toa§ :^elfen? ©r ^atte e§ gehört, ber ^u^j toar fort.

©ie toeinte jum ©tcinertoeic^en , fie f)ing fid^ an il^n; o, er toar ber

einzige ^reunb, er toürbe fie nid)t öertaffenl

^^r 2lnl^ängen toar i^m läftig -- toay rüdte fie i§m benn fo auf ben

Seib? — aber er ^atte nid^t ba§ ^erj, fte öon fid) ju fto^cn. @r bnrfte

ba§ ja au(^ nic^t. @r lie^ fie toeiucn an feinem ^aV]c; er fa^ auf fie

nieber, auf it)ren ftruppigen Äopf, ber auf feiner ©d^ulter lag, mit einem

§er5|)od^en, ha^ i^m fc^ier bie ^ruft fprengte. 6r f)atte ^ngft, fie möd)te

ba§ Klopfen ^ören. 3)onner, toenn fie ey toüfete, ha% — ! @r rang nad) Suft.

Unb f(^ofi fie bann öon fid^, gaubernb, jögernb; in fat)leä ®rau fpiclte fein

bleid^e§ @efid^t.

©ie na^m fein ^aui^ern für ettoa» anbre», für genierlid^e 3>er(cgent)eit

;

ber ^on toar ja täppifd) , f)atte fid) fein Sebtag nid)t mit A-raucn»leuten

bemengt. Zögerte er ettoa, fie on \\ä) 3U nef)men ^ SDa» braudjte er nid)t.

Der ^up toor nic^t ber ^efte getoefen, er ^atte fie oft geprügelt. 33or bcu
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Seuten jammerte 2;rinq, aber — Inentt her 3"^ titelt tüieberMme?! S)er

San toor 6effer, förmlich ^art ginq her mit i^r um, !am je^t faft oEe

2;age, qurfte in atte (kdm, fa^, tüo e§ fe()Ite, fc^Iep^te if)r Ö0I3 ^cran, !aufte if)r

Aorten, Äartoffeln unb Äaffee, brachte ben Äinbcrn Äorint^enbrot unb prügelte

fte auct) burd), toenn c§ nottat; ganj tnie ein guter ."pausöater.

Unb ber 6(^nee fiel unb fiel. 5tun fcf)on feit at^t äßoc^en. 3tprtl !am
in§ ßanb, unb nod) immer tüar nidjt an fyrü^ja^r ju ben!en. S)ie Spring

füllte fi^ gonj toof)! unter be» ^an gürforge, fte gebiet) orbentlic^ babei;

nad) unb nac^ bergafe fie ba§ ©ejammer. 2Bie ein Seic^entud^ beifte ber

Sdjuee atte§ 3U. @tn)a§ iDie ^unf^^Qu^fl mif(^te fi(^ in i^re S^erec^nung:

nur ben ^an galten, ber tnar jo fo bumm, tnenn fte red)t tueinte unb Hagte,

bann füllte er fic^ nod) immer tjerpflic^tet , ber aik Kumpan! @r toar

h)ar)rf)aftig ein guter ^erl ; tüer tt)ei§, trenn bie ^vift be» 2I?arten§ öerftric^en

tüor — nein, ber ^s^p braud)te nic^t tnieberjufommen — bann ^^eirateten fie

unb ber ^an fi(^ ! 6ic fe^te i^m bie Äteinften auf ben (5d)o^, unb tüenn er

!am unb ging, machte fie i^m 3ärtlic^e 5(ugen, fo gut fie'» no(^ !onnte.

5Da§ 'max it)m jutDiber. äöenn fie fic^ an il^n lehnte, tüurbe fein bange»

-Öerj noc^ bänger, er äitterte öor ©c^red. @r mochte ha§ 2ßeib nic^t, über-

!^aupt feine 2Beiber; er t)atte nic^t nac^ il^nen gefc^aut, auc^ al§ er no(^

jünger toax, bie ^inbinnen mit i^ren feud)t=fanften Siebtem unb bie BäjxnaU

rc^e, bie äierlid)en jungen, I)atten i^m immer beffer gefattcn. Unb bie Ratten

!ein ^aullrer!. £) je, unb jetjt, überf)aupt jc^t!

San tonnte gar ni(^t§ anbreS bcnten, ni(^t§ anbre» fü^^Icn ol§: oben

liegt er ! 2ief , tief brinnen unter ben t)er)üad)fenen Scannen, unb ber ©d^nee

l^otte i{)n fd^ttteigfam jugebedt. (^r !am nie me^r jum 3}orf(5^ein.

©ie fprac^cn gar nie Oom ^up. £)a5 "^tib f)ielt eine ©c^eu juiüd, fid^

3U berplappern. @§ burfte ja niemanb tüiffen, ba^ ber S"P auf ^i^ SqQ^"

gegangen tnar, fein ^Jlenfd^, unb Oor altem ber ^an nic^t, benn bann tüar'l

QU» mit ber 33erforgung, er tat getüife bann nic^ta me[)r für fie. SBoju über=

l^aupt 6raud)te fie'§ ju fagcn? Über bie fören^e mar er ja bod) nun einmal,

ber ßump, t)atte fie filjen laffen mit alt ben äßürmern. ^a, e» tuar immer
nid)t öiel an il)m brau gclücfen, er t)atte fid) betrunfen, ftatt fleißig gu arbeiten!

©ie glaubte jule^t fclber feft baran, baß it)r ''Mann {)attc tüollen in§

2Birt§^au» get)en. S^a^ ber ^np am (Snbe tot fein fönnte, baran bod^tc

fie nie. 9iur nad^t§, menn fie cinfam lag, unb ber 3iMnb am bauföEigen

.Öäuöd)cn rüttelte, glaubte fie eine .\>anb auf ber Äliufe ju fpüren. Unb
bann erfd)raf fie.

2)cn ^an aber ^ielt eine nod) größere ©d)cu ,^urüd, Don bem ^up 3"

rebcn; er t)ätte beffen ^Jiamen nid)t über bie ÜLÜppen gebradjt. IBav foütc er

Qud) nad) i()m fragend 6r tüu^tc ja fclber nur ju gut, lüo ber toar. Scfu^.

h)ic fd)red(id)! 33ci lag ging'§ nod) an; tücnn er bann unten mar, bie

Sßaifcn umforgte, bann füt)lte er tt)ol)l cttoa^ tuie eine 23erul)igung: ber S"P
fonnte nnr nntcr ben lonncn bleiben, er fam fd)on für alle» auf. 5lber naä^i^,

tüenn er fid) mäl,^tc, nid)t fd)Iafen fonnte, bann ftanb ber 2ote Oon feinem $13la^

unter ben lonncn auf, tnm langfam öom 5l5cnn herunter gefd)ritten, ging
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burc^§ fianjc S)orf 6i§ ^ier an biefc Züx , trat f)crein , o()nc anäu!bpfen,

tarn 6i§ an§ SSett, !^oB bro^enb ben i^incjer, porfte if)n an. —
„^efu§, äu öilf'-" ©etlenb fc^ric 3ia^ awf i" ^cr cinfamcn 'Jiac^t; er

fprang au» bem Sett, er ful^r in bie .Kleiber, e§ litt ifin nic^t nieljr allein,

er rannte jum 2Birt§'^au§ — o hje^, ha^ tüor gefc^toffcnl ©r rannte in§

^reie; brausen tDÜrbe e§ bcffer fein, im SBalb, ouf bem ''JJJoor , Sd)nec fü[)lt

ben SSranb. 3""^^ ^ör |}euer, 8d)lt)eiB lief i^m tüic 2Baffer ^crab. 5I0cr

toenn er bann !^inanfteicien tnoHte, 6e!annte SBec^e, bie er f)unbert nnb a6er=

t)unbert ^3tal gegangen tnar, fanb er fie nic^t mef)r. Qx irrte. %äc^ mar

tüeg, aüe» tüar anber§. 3)er ^up t)atte auf adc§ bie .*panb gelegt, fein tüar

nun alle§; er retfte, er bel)nte fict), er machte fic^ breit — überall loar nur er.

@§ tüaren entfe^lic^e 51äc^te. äßenn er nun ba» 2ßeib, bie Iring, auc^

nQ(^t§ Bei fi(^ !^ätte, ob er bann mel)r in 9iu^c gclaffen tüürbe oom ^np'.

5lber eine» tüar fo entfe^lic^ tüie'g anbre.

^an öerfiel. 35on bem lauten, luftig fein foUcnben Öelärm, mit

bem er bie ^aftnad^t begangen ^atte, tnar ni(^t§, gar nid)t§ übrig geblieben.

3e^t toar er ftill; ben ^opf jlüifc^en beibe öänbe gcftü^t, fa§ er obenb»

beim ©lofe, er ioar ber le|te, ber nacl)t§ au§ ber SSirtfc^aft nac^ Öaufc ging.

©ie mußten ha^ 2\d)i au§blafen: „@t tüirb äujemac^t!" — fonft toäre er

bi§ 3um 2;age fi^en geblieben.

äßa§ tüurbe au§ §errn SBöEingerS ^agb? 65 ging bie§ ^a^r öiel äßilb

ein; ber äöinter tnar ju lang unb ju ftreng, ber Schnee lag ju l)oc^, !ein

5Jloo§, !ein ^älmc^en tüar me^^r barunter ^erborjufc^arren. 2)ie l)erunter-

ge!ommenen 2:ierc litten bittere 5lot; fie öerbiffen i^ungrig bie 9tinbe ber

SSäume. Wan l)ätte fie füttern muffen ;
|)err SBöüinger liebte feine ^agb, er

l^ätte getoi^ nic^t gefpart. (Siegeln, Äaftanien, ^o^nen, (Jrbfen t)ätte er ftrcuen

laffen unb öaferbünbel oufftellen , aber er lag on ber @ic^t unb !onnte nic^t

naifel)en, unb ber ^an, ber üimmerte \xä) um gar nicf)t§ me^r. ©I irar eine

©c^anbe, ba§ ©elb ein^ufteiien, ba^ l)o§e ©e^alt, unb bann nid)t§ bafür ju tun!

Öerr SSöUinger empfin^J anDnt)me Briefe. 5)a fcfirieb er an ^^an: äOar

ba§ tüir!li(^ tua^r, lie§ er bie ^agb fo t)er!ommen? S)er Icufel foßte ibn

:^olen. Slber nein, ha§ !onnte nic^t fein, ba§ lonnte unb tüoüte er ja nict)t

glauben, ba^u liebte ber ^an felber bie ^agb öiel ju fef)r. 5ieib mx cä,

ä^erleumbung. 5lber San follte bo^ \a nun forgcn, bafe bem äöilb geftreut

tourbe unb '^eu aufgeftedt, er follte gleich fo öiel 5ul)ren tüie nötig taten,

unten im ©töbtc^en befteHen. Unb fo toie bie t)ertüünfc^te ©id)t nad)gc(affen

^aik unb e§ anfing 3u tauen, bann tarn er felber; bann tnoüten fie ^ufammen

auf (Schnepfen get)en.

®em ;3an gitterte ba§ ^erj im Seibe, al§ er ben Srief l)crau§budiftabicrtc.

e§ tooKte ibm fiüpfen tüie einft, toenn ber öerr iööEinger gefc^ricben Ijatte:

„Sd) !omme auf ^agb", aber eine einfalle öanb ftrcdte fid) au'3 unb brücfte

gleidl ba§ f)üpfenbe "i)er3 tüieber niebcr. 3Bcnn bor .s^crr iniUinger tüü§te,

QC^, tüenn ber tüüBte! flutete il)m, bem ^o"
'

^i^"" ^^^^ ""^i) ^«^ '''^^^^'

bafe er'g fiungernbe äöilb ni^t beffer ücrforgen !onnte ? 'Jlber^cr tonnte ja

nic^t t)inauf auf§ ä>enn — nein, er lonnte nid)t ! Tas tüar eine fijc ^bcc.
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gnblic^ tDQtb's f^rül^Iinß, ha^ Reifet, !ein ^frü^ling, in bem bie 35eil(^en

Blühen unb bie S^ögel fd^tnettern ; boc^ 30g ein leichterer Slpril^immel bem

l^crben Senn Blaplaue S^önber üBer ben natften mdzn, unb bie ©d^nepfen

flric£)en.

^Run lüürbe öerr SSöttinger auc^ nid^t lange me^r auöBleiben; e§ ging

i^nt beffer.

3;n einer ftumpfen Oiefignation \a^ ^an feinem kommen entgegen: tnag

toürbe er 3U .^etrn Sötlingcr jagen, njenn ber fc^impfte — mit 9te(i)t —
tDa§? 6r tüürbc bann bitten, i^n ju entlaffcn; ^agb^üter !onnte er nid^t

mef)r fein, ha^ fa^ er hjo^l ein. 5l6er bann, bann, too» follte banntüerben?

9lid)t me^r jagen unb fein (Selb me:^r :^aben, um e§ ber SJJittüe unb ben

SSoifen ju geben — toag bann? ^ari tDu^te e§ nic^t, er überlegte au(^

nic^t, er !niff tüie ein ©c^iüinbliger beibe ^^ugen ju. ^^m tüar fe^r fc^lec^t

jumute. ©eftern toax er tüieber bei ber Xring getnefen — ^efuS 5[liaria,

tua» ^attc ba§ 2ßcib i^m ^ugefe^tl SBenn bie nod) lange fo tüeiter mai^te,

bann fc^rie er if)r eine§ SageS, ber Quälerei fatt, no(^ ^u: Safe mid) 3U=

frieben, id) l)ab beincn 5Jiann umgc6rac()t — ic^ — nun tueifet bu'»! £ann
toürbe fie i^n enblid} in ^rieben laffen! @r em:pfonb eine (Erleichterung

bei bem (Sebanfen.

5lber nod) niemals ^atte er ernftlict) baran gebac^t, fein (Se^eimnis ju

lüften. 6id)er märe i^m bann monier, toenn er e§ fagen lönnte, fi(^ jemanb

mitteilen — aber nein, nein, e§ tüar ju fc^redlid^, er, ben alten Äumpan!
5)o§ burfte niemanb erfahren. Unb fo :prefete er bie Sippen ^ufammen unb

trug feine Qual ganj attein. dliä)t einmal 3ur SSeic^te traute er fid) metir,

er ^ötte e§ aud) nid)t beichten fönnen. ©0 mar niemanb, ber e§ öervaten

fonnte, nur ba§ 25cnn tnufete e§. Unb ha^ 33cnn, ba^ tüar ftumm.

.f)err SSöÜinger fam, ba§ Söetter mar milber. (Sr mar erft^roden über

ben ^an: „5}lenfc^, tüat ^afte jcma^t^ äßat fiel)fte fc^läc^ u^», iott5=

erbärmlich I"

^it trüben klugen blinzelte ^an feinen ^errn an , er üerfudjte ein

Söd^eln. ^a, er mar mager gcmorben; übermäßig ftar! mar er jmar nie

gemefen , ober nun fc^lotterte i^m bie ^oppe. 2Bie ein ©chatten fd)lic§ er

liinter SSbttinger brein.

2)iefer mar guter 3)inge. 5Die (SJid^t, bie h3ar tücg, ba^ Söetter geeignet,

3um 5tbcnb fi^nn lonntcn fie auf ben 6tric^ ge[)en. ^an machte 5lulflüd)te:

Sollten fie nic^t lieber märten bi§ morgen frü^?

äßarum benn ? 2)er 5lbcnbanftanb mar üict üortcilliafter, morgen» ftric^cn

bie Sdjucpfen 3U fd^nctl! .^err ^öüingcr mar gan,^ entbrannt; bei ber ^ya^rt

t)icrt)cr t)attc er fc^on einen 33ogel 3mifd)cn ^ufd)mer! unb S3infen quarren

l)ören; cö mufetc eine ©c^ncpfc gcmcfcn fein. Ircff, ber braune 2]orfte^t)unb,

mar nid)t minbcr anfgeregt alö fein |)err.

3ian fonnte nid)t anber§; nun mufetc er bod) ()inauf.

6ä mar nod) 5kcl)mittag5fonne, at§ er langfam , mie ein gefc^lagcner

|)unb, l^inter feinem .f)errn 3um Süenn ^inauffd)lid). .S^crr iööHinger mar fo

guter 3)ingc, bafe er nid)t einmal mcrttc, mie einfilbig ^an mar. C^in D^knn
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öon öiel Söortcn tnar bev freiließ nie qctDefen, aber fein ©efic^t ^attc ge=

jproc^en; fo öict Suft, fo öiel SBcgier, jo oiel greubiq!eit f)atten bei folc^en

©ängen in ben öertnegenen ^ügen f)eiumgett)irtfd)attct. Unb ^atte ber .Sjunb

ettüa§ aufgefpürt, i)ei, tüie §atte er ba bie iölicfe umf)ertQ()rcn laffcn, bli^=

fd^nell ; e§ leuchtete in i^nen öon ^euer. ^e^t tuaren be§ ^an klugen glan,^=

Io§; er lie^ fte nic^t me^r um^erjpäfien , fc^eu f)ielt er fie ju Stoben gefcnÜ
2)ie Sonne ^atte id)on Äraft. ©o lange man no(^ im .^albfdjatten

ging, mer!te man'§ nicf)t, ba tüar e§ norf) !alt, ba lag ber Schnee aud) noc^

unb l^ing ätoifc^en ben Siften ber Pannen, üiangfam nur fam man Dormärtä.

5lber ie ^ö^er fie ^inanf !amen, befto beffer ging fic^'g, be§ ©c^nceö lüurbe

tneniger, bie ©onne ^attc gut ankommen !önncn. (^§ taute, e§ firfertc unb

tropfte; fd)Iürfenb fog bie grbe ha^ crtoärmtc 9laB ein, man l)örte fic

fc^Iuiien unb gludfen.

@§ tuar ein :§errlic^er 2;ag. 3)ie ßuft tüar noc^ fd)arf, aber man füf)lte

bie ©onne je^t auf bem Dtüden. „2Ba{)rt)aftiien§ ^ott, 'ne 5rüf)ling5tag,"

fagte ^err SBöHinger too^lgefättig unb naf)m ben öut ab. S)a Ue^ ein unter=

brüc!ter Saut i^n !^erumfa^ren: ma» toar benn Io§?!

2)a ftanb ber ^an hinter i^m, ^atte beibe 5lrme Dorgeftredt unb ftierte

gerabeau» mit tüeitgeöffncten Singen. Sa^ er h)a§? äßo?! S)er Slreff jeigte

nid)t§ an. 5}lan ^örte !ein ^nii^en öon ftreid^enben ©c^nepfen. 9lid)t5 tüar

5U fe^en. 9lur ba» 3}enn tüar bo in feiner ganzen SBeite.

5Jlon tüar je^t oBen. 5hd)ta me^r öon ©c^nee. Slufgeräumt {)atte ()ier

bie ©onne, geöDaltig gefc^afft, reinen Ziiä} gemad)t mit bem, tüa-S bcr SBinter

übrig gelaffen !^atte. Slanf lag ber SSoben, e§ geigten fic^ i^raut unb

©ra§, ^oorerbe unb Sachen ; aufgebcdt ^atte ba§ 3}enn fic^ ganj, hav §emb
öom Seibe getan, ha^ bide, tüei^e, ha^ fo öiele§ öerborgen ^atte.

3)ie klugen traten bem ^an ftier ^erau5, er gitterte am gonjen Seibe:

je^t — ;3efu§ DJlaria — o je^t — !om je^t ni(^t alte» jutage?!

@r ftolperte, er tüöre beinal)e Eingefallen, er lag auf ben ^nien; müE=

fam nur rid^tete er fic^ tüieber auf, er ftammelte etlüa§, tüa» ^err Sötlinger

nic^t öerftanb.

äßa^r^aftig, ber ^erl foff! d» tüar boc^ fo, tüie bie Seute fagten. ^JHb=

trauifc^ betrachtete ^öHinger feinen ^ofl^^üter: ber S3lid tüar fd)on tüirr.

©(^abe, fc^abe um ben^erl! 51un tüürbe er if)n boc^ ni(^t bel}altcn tonnen!

§errn S5öEinger§ ©timme tüar ftreng, aber e^^ mifd)te fid) bod) ein 2:on

be§ ^ebauernS hinein, al§ er je^t im SBeiterfdjreitcn feinem ;>agbliüter eine

©tanbrebe ^ielt. 6r ermahnte i^n ernftlid): tüuBte er benn nid)t, baß alle»

Übel öom ©aufen tarn? ^a, unb bie ©ic^t aud)!

San ^brte nic^t, tüa§ öerr S5ötlingcr fagte, unb er liatte bod) fonft immer

fo öiel barauf gegeBen. „|)ingelegt — einö — jtüei — brei" — ein

^naE — ha^ ^örte er nur. Unb tüar ba» nid^t bie ©timme bcö ^Vtp<

bie ie|t plö|lic^ gauj laut unb öernel)mlid) fc^rie: „.Spier, l)ier bin id)!" 3«"

^adte feinen §errn am 5irmel: C, nic^t bat) in gef)en!

®ana ärgerlie^ mad)te fi($ SSöüinger loa; il)m tüurbe c§ fd)on nid)t ^u

öiel, po^, unb tücnn bort ein bi^c^en ©eftrüpp tüar, ba§ mad)te i^m nid)t3

;



gQQ Seutjc^e 9iunbid)au.

ha^ eine ©c^ncpfenjagb mü^fam ift, toei^ man ja. ©ie tooHten ie|t gerabc

ha tneiter !^inübcr, no(^ bcm !(eincii Sruc^ t)or ber Sannentoanb üBer bem

^iEtal; ba im SÖufd^trer!, ba lagen bie ©(^ne^fen gern feft. 9Jlan lie^ ben

|)unb bort rafc^ einfpringen.

:3m ^agbeifer eilte ^öEinger öoran, S^reff '^atte Sßitterung. 2ßeit Blieb

ber 3an hinter Beiben äurücf , er !am ni^t re(^t öortoörtS. 5ln feinen gü^en

l^ing e§ tüie Slci: marum, irarum gerabe bal)in, in bie 9ii(^tnng? S)a§ SSenn

lüor bo(^ grofe — gaB'§ nic^t no(^ anbre Stridjc für 6(^ne:pfen? S^reff

ging je^t lo§. !Qa, ba^ machte ber ^up, ber lodte ben §unb!

^or(i), 2;reff gaB je^t Saut ! S)a§ tot er boc§ fonft ni(i)t , toenn er ein=

fpringen foEte? S)aäu toar er ju gut gefc£)ult. ^e^t !^eulte er gar. Sin

!Iöglii^e§, toiberlrilligeg §eulen!

2Bie gelähmt ftanb ^an, i^m fd)lugen bie ^'&f)nt aufeinanber. D, bie

5lngft, bie gurc^t — toa^ motzte ber ^up je|t? |)a, am @nbe tüar

er bod) toeg! @r fing an ^u l)offen. Unb trenn er auä) ha tuäre, §err

SBöEinger Brauchte \f)n haxum bo(^ ni(^t ju finben. @r l^atte ben ^up \a Bei

ben f^üfeen gepadEt, i^n h)eit :^ineingef(i)leift, tüeit aB öom Dianbe be§ S5rud)§

Bio unter bie bi(^tt)ern)a(i)fenen Pannen ; ba lag er gut öerftedEt unter ben Bi§

jum Soben reic^enbcn Elften. £)a tüor öieEeidjt bo(^ noc^ Schnee. 9lein, nur

feine 5lngft, ba§ 3]enn, ha^ iüar fc^tneigfam, ha§ öerriet feinen ^an nic^t!

3lan gaB \\ä) einen 3tu(f. (S§ mufete fein — er Bi^ bie !ßäfjm aufeinanber —

,

tr)a§ foUte |)err SÖöKinger fonft t)on i!^m ben!en?! ^n toeiten ©ä^en fprang

3an feinem §errn nact). Sa — ein 9iuf Bannte it)n.

3)er.^unb !läffte laut. Sßer fd)rie fo: „3an, ^an!" 2öar bo§ ber ^up

?

:3an fafete fic^ an ben ^opf.

3tüei ©d^nepfen gingen auf, er Beachtete fie nii^t, fein|)err rief nac^ i^m—
nein, ber ^up rief — nein, -S^err S^öEinger fc^riel

„3c^ !omm f^on!" ^an ftürste öoran, er fal^ ganj genau aUei; rot=

golben tüar ber |)immel, auf ber @rbe aBer tnar'» S)ämmerung, e§ luurbe

Slbcnb. ©0 toar e§ anä) ba^umal gen^efen. Unb ha, unter ben Sannen, ba

tcinfelte Sreff jc^t, unb f)err 23öllinger !niete, gan,^ Bla§ t)or ©d^recfen am
Stoben unb fc^rie i^m entgegen: „^an, fjkx liegt 'ne 5)ienf(i)!"

|)crr SöEingcr tüar l)inunter geeilt, um öor ^laä)i no(^ bie 5)telbung

im ©täbtc^en ,yi macl)en. ^ur ^olijei. £, ha^ tnar ein grculid^e» ßnbe ber

öcrgnüglicl)en ^agb! ^an toar oBen geBlieBen. „Diid^t anrüt)ren," l^atte ^err

^öUingcr gcfagt, „atte§ fo laffcn." ®§ toor gar nid^t nötig, ba§ ^an äßad^e

l)iclt , ()ierl)cr tam !cincr ; aber er toottte c». ©o mar öerr ^ötlinger mit

feinem .^nnb hinuntergelaufen, ^an aber mar allein mit bem alten ©enoffen,

tüie früher fo oft l)ier beim ^agen.

6r Ijottte neben bem Sotcn am 33obcn, er fafe auf feinen (^crfen toie auf

einem ©tul)( unb gncfte ber Mä}C unüertuanbt in§ ©efid^t. 2Öie l^atte er

ben ^up nur nid)t ertcnncn fönnen? 5luc^ tnenn er ben 23art trug! ^c^i

Begriff er fid) nid)t. äßcnn and) bie Xicre be§ äl^albcS fd)on on bem ^up
genagt l)attcn, man er!annte i^n jcljt nod). Unb bie 2;ring tnürbe i^n aud^

crfcnncn. O mcl), roaä bie tooljl fagen tnürbe ba^u?



3)et asan unb bet 3up. 301

6§ fc^Quberte 2^n, er !ef)rtc bie klugen q6 unb Blicfte fc^cu um fi(^.

6r ^öxk be§ 2Bei6e§ ©eiammer, 5lnfl|tfc^tDei§ 6rad^ if)m au6; er trifc^tc unb

tDtfc^te , ber quoE immer auf» neue, ßr fing an ju .gittern. C , tuic fie

f(i)rie! 9lein, ba§ war ju biel! 2)enn toenn er fie je^t auc^ heiraten n3Ürbc,

ficf) je|t au(^ an^eifd^ig madite baju — er fc^nappte nad) ^uft — , jetjt toürbe

fie i^n nid^t mc^r tnollen. 5iein, nein, fluchen tDÜrbe fie i^m, mit ^Ibfc^eu

\iä) o6!e!^ren öon i£)m, ber i^r ben ^up erfc^offen ^atte. 3iefu§, er ^örtc fie

fc^on! $8er3toeifelt blirfte er um fic^. äßie mad^te er'» gut, hsic macf)te

er'§ gut?!

Sßo^in er aud^ f(^aute, !ein 5lu§trieg. £a fe^rte fein SBIidf toieber jum

Soten 5urücf. 5Iein, ber tnar nic^t fo bö§. 3)er fa^ nur arg traurig aus,

l^d^lid^ entfteüt. %m ^inn üeBte noc^ ein ^e^en Dom falfi^en 33art — nein,

ber ftanb i^m nid^t gut!

ßangfam l§o6 ^an bie §anb unb ftric^ bem lioten ü6er§ ftarre ©efic^t.

ßr BlieB Bei i^m fi|en.

©0 fanb man fie fieibe, ben ^an unb ben ^up. 2)id^t nebeneinanber.

5lud^ ber ^an tnor tot; er !^atte ft(i) eine Sabung 5ie^poften in§ öerj gc=

fd^offen. äBarum ha^ nur?! £)a§ tou^te !ein ^JJIenf(^, unb auc^ feiner er=

ful^r c§.

25ieIIeid§t, ha% ber Sring ettoaS aufbömmerte, ater fie fagte e» nid^t.

Sie töarf fid) über ben ^an unb tneinte ^erjBret^enb — fie ^ättc i^n ge=

heiratet, tro^bem unb tro^bem. 6r toor i^r bo(^ nod^ ber ßiebftc öon beiben.
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©erabe oor einem ^aljve gingen bie 2Bogen ber ffieltpoUtif l^od^ unb bic

Söelteriüolfen [c^ienen fid^ bro^enb ju einem Äriegägercitter j^ufammenjujie^en. ®er
nationale unb biplomatifc^e ©türm, ben in ben erften Dftobertagen 1908 bie

ßrt'Iävung C[terreid)=Ungarng, baß e§ fortan bie bem Staatöred^t nacf) nod^ ju ber

2;ürfei gehörigen Sanbfd^aften 23o§nien§ unb ber ^erjegoroina alä Xeile feines

5Rcic^eä betrarf)ten merbe, unb bie ^roflamierung 33ulgarien§ gu einem unabf^ängigen

^önigreid^e fjeraufbefdjiüoren, f)at im beftänbigen 2Iuf unb 9?ieber biä jum Wdt^ 1909

gebauert unb (Suropa in Unruhe unb ©orge gef)alten. 9cur bie fategori]d;e förflärung

3)eut|djlanb5 , ba^ e§ im örnftfall jur SSerteibigung feine§ Sunbesgenoffen bie

5ßaffen ergreifen löürbe, l^at ben ^rieben beroafjrt. 2)ie ^Kegierungen beö 2)rei=

bunbeS : (Snglanb, Dhißlanb unb ^ranfreid^
, füllten fid) ber oereinten 5)ZiIitärmac^t

Öfterreid^ = Ungarns unb 2)eutfd^lanb§ gegenüber ^u einem SSaffengange nid^t ftarf

genug, unb in ben 3>ölfern überraog auf beiben ©eiten ba§ g^riebenöbebürfniS unb

ber Jriebensiüunfd; roeit bie HriegSluft ber roenigen ©d^ürer, "'^Ujantaften unb

unoerbefferlic^en Unruljeftifter, 2)iefe entfc^eibenbe Kraftprobe be§ beutfd^en unb

öfterreid)ii'd) = ungarifdjen 33ünbniffe§, baö in biefen Xagen fein breißigjä^rigeS Se=

fte()en in „^Nibelungentreue" feierte, Ijat feitbem ein allgemeines ^lad^laffen ber

©pannung l)erbeigefül)rt unb bie 3(u§fid)ten auf (i"rt)altung be§ europäifc^en ?^riebenS

gebelfert. 3)ie ®efai)r freilid; , meiere bie ^riebenSfreunbe in ben fortgelegten

S'tüftungen ber 33ölfer fel;en , befielt unoerminbert meiter , unb ade afabemifd^en

Erörterungen unb alle ?^reunbfdjaftSoerfid)erungen bei Äongreffen ,
gegenfeitigen

Sefudjen ber ©taateoberljäupter unb ber S>olföoertrctcr merben fie nid^t auS ber

S^elt fc^affen. 3(u§ bem einfadjen ©runbe, raeil feine große ilulturnation i^re

©id;er^eit unb Unabl;ängigfeit, i^re Sebensintereffen unb i()re 2(nfprüc^e an bie

3utunft oon irgenbeinem ©d()iebogerid;t unb feinen 33eid;lüffen abl)ängig mad}en

roiU unb fann, bie (Snglänber nid)t baran benfen, i^re ©uprematie über ^a^ "DJieer

aufzugeben ober and) nur ein^ufdjränten, unb bie 2)eut|d)en nid;t aufl;ören roerben,

barin eine 33ebrol)ung il)reS i^anbelS, t^irer ?^lotte unb il^rer lüften gu fürd^ten.

SDie törid;te 3tngft, bie rcäf^renb beS ©ommcrS fo oft in ber englifd;en ^^reffe roegen

einer plö^lid;en Sanbung beutfc^cr Struppen über 'Jcac^t laut mürbe, bemeift eben,

lüie tief bas (^efül^l ber Unfic^er^cit in bem englifd;en '-l^olte oerbreitet ift, benn

biefeS ®efpenft ber ^uüafion eti)ob fid;, tro^bem bie englifd;e J-lotte in riefiger unb

majeftätifd)er Mad)t unb ©tärfe in ber !i)iorbfee vereinigt mar , unb bie beutfd^e

flotte fernab im 'üJieerbufen üon 33iScat)a iljrc ©d;icß= unb ^^aljrübungen mad)te.

3)aä ^ogma oon ber 'Ocotnienbigfeit ber (irl^altung ber englifd;en ©eel)errf(^aft

ift aus ber ^"[ellase ®rof?britannienS unb bem ^"lUidgang feiner Sanbroirtfc^aft

eruiad)fcn. ^ie (Sr^altung beS englifd)en ä^olfeS ift üollftänbig oon ber überfeeifd^en

,Suful)r bcS XHuolanbes unb ber Kolonien in iUe() unb betreibe abl^ängig, eS mu§
fid) hen :^(tlantifdjen D^^ean unb bie Otorbfee offen l^alten, menn eS fidj nid;t einer

Hungersnot auofe^en mill. 3)ie 23erbinbung mit feinen Kolonien ift nur über ©ec
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möglidj, of)ne bie ^errfd^aft über ba§ ^Jlittelmeer unb ben ©ue.^fanal ucrboppett fic^

für ©nglanb bie inbifd;e unb bie ägijptifc^e @efa()r. Z^n Isertauf beö neunjef^nten

^a§rl^uixbert§ i)ahen bie ©nglänber roegen if)rer (5ee^err)d;aft niemals eine ernftlidjc

^eunruJ^igung empfunben: biefe Hegemonie fdjien unantaftbar luic baä Über»

geroid^t be§ englijdjen §anbel§ unb ber englifdien !Jnbu[trie. 2)er loirtfc^aftlic^e

unb poUti[d;e 3tuffc^iüung ber 3?ereinigten Staaten, -Deutfdjianbä unb !3apans ()aben

biefe ©id;erl)eit er[d)üttert. 2)a§ bie ^Jiorbftaaten unb mit ifjnen bie (Srijattung ber

Union fiegreid^ au§ bem amerifanifdjen ^-Bürgerfriege ^eruorgingcn; baf? 2)cut|d)lanb

nad; feinem ©iege über ?vranfreid) fid^ ^u einem cin[)eitlid)cn '^unbeöftaatc ,^ufammen=

fd)lo^; ba| ^apan burd^ feine ^^efiegung (5()ina'ö unb ^liujjlanbs jum fü()renben Staate

Dftafien§ raurbe: biefe 2;atfad;en finb bie Urfad^en ber englifd;en iBetlemmungen. 2)rei

^Oiäd^te finb emporgefommen, mit bencn früfjer baö englifdje i3clb[tgefü()l faum je ge=

red^net ^atte. 2tn feinem fünfte feinet 2öeltreid;eö bebro()en ^eutfdjlanb unb :japan

unmittelbar bie ^ntereffen ©nglanbö, unb bie ctiöaigen XHbfidjten ber Union auf

einen 2(nfd^lu^ ober eine Eroberung 5^anaba§ finb fo fe{)r ^utunftöpfjantafien, baß fie

ben ©d()Iaf (Snglanbö nid;t ju ftören brandeten, aber baö blcfje 1)a\cin biefer l)JJäd;te,

i[)r 2öad^fen unb ^ortfd;reiten ift für bie englifdjen ^olitit'er eine unerfdjöpflid;e

Dueüe be§ 9KiJ5trauen§ , be§ 9ieibe§ unb ber ©iferfudjt gemorben. 2ie luittcrn

überaß 9län!e unb ©efaijren, raeil fie felbft i{)re Suprematie auf ben Cjeanen nid^t

me^r für unangreifbar fjalten. ^m S^ütorianifdjcn 3e^tf'iter Ratten fie nur ben

Sltlantifdjen Djean gu bel)aupten, im uniüerfalen muffen fie ben IJnbifdjcn unb ben

©tiHen Djean bagu oerteibigen. ^a^u !ommt, baf3 bie fteigenben iloften ber

3ftüftungen in (gnglanb roie in 2)eutfd;lanb in biefem ^a^re eine innere Ärifiö

l^erbeigefü^rt §aben. ^n 2)eutfc^lanb ift bie fogenannte ginansreform — bie 53e=

fc^affung oon fünf§unbert gjtillionen ^JJiart burd) neue Steuern — nid;t burd; ben

33lod ber ^onferüatinen unb ber liberalen, fonbern burd) ba§ Sünbniö bes ^entrumä

unb ber ^olen mit ben ^onjeroatiüen bur^gefe^t morben. 2)er 9]eid)öfanjlcr , ber

gürft 35ülom, ift nad; graölfjä^riger rüljmlic^er unb uerbienftooEcr 3lmtGfür)ruug

ber neuen 9JJe^r^eit gum Dpfer gefaüen. ^n ©nglanb I)at bie 33emiiagung ber

neuen, ^auptfäc^lid; bie befi^enben illaffen belaftenben Steuern burd^ baö Unterf^auö

ben Sßiberfpruc^ be§ Dberr)aufe§ ^erauägeforbert. 9Uc^t nur bie fonferüatioe gartet,

au^ früt;ere liberale ^arteifüf)rer roie Sorb 5Kofeberi; l)aben fid; in fdjärffter Seife

bagegen erllärt unb bie neue Steuergefe^gebung aU ben erften unb üerljängniöüoüen

S(|ritt gum SojialigmuS begeid^net. Sollte baä Dberl^auö baö 33ubget gegen feine

bisherige, feit ber großen gfteoolution oon 1688 geübte ^^UariS, bie Siegelung beö

Staat4au§^alte§ bem Unterlaufe ju überlaffen, ablehnen ober umänbern, nuire bte

3luflöfung bei ^:parlament§ unoermeiblid;. Slber auä) raenn biefer aufeerfte Tiaü nidit

eintritt, rairb bie 3ftegierung bie aügemeine 3Sa{)l nic^t aUju lange l^mauöfd^ieben

bürfen, um ben Sffia^rfprud) be§ SSolfeö über bie ginanggefe^e einsuljolen: ju tief

ift bie Erregung in ben mel)r ober minber ariftofratifc^en Sdjidjtcn bcö l^olteä, bie

bisher an ber Spi^e ©nglanbS geftonben unb feine ©efdjäfte geleitet Ijaben. 2)ie

ungefc^riebene SSerfaffung @nglanb§ fe^t eine moljltjabenbe ,
burd; il)ren 9lcid;tum

unb tbre 33ilbung §ert)orragenbe klaffe alö bie eigentlicfie Senferin beS Staate«

porauä: bie ©runbtage, auf ber fie rul)t, fott nidit inö 3öanten gebrad;t merben,

obne bie ^uftimmung be§ S^olfeä bafür eingel)olt ju ^aben.
^ >. c -

,

2lber bie 2tu§fic^ten auf eine @infd;rän!ung ber englifdjen unb ber beutid;cn

glottenrüftungen finb nid;t barum nur fo gering, meil bie eine Tiatxon m i^rer itarfen

i^Iotte ein notroenbigeg 2ßer!geug il)rer §errfd)aft, bie anbre i()r notmenbiges 3xr--

teibigungämittel fie^t, fonbern auc^ roegen ber Dtüftungen aüer anbcrn;J.Uad)te^ ^le

^Bereinigten Staaten, granlreic^ unb ^apan fuc^en iliro g-lotte beftanbig ,^u erlp^en

unb SU ueroottfcmmnen, felbft Dfterreid;=Ungarn l)at fic^ jur (Erbauung s'^eter

2)reabnougl)t§ entfc^loffen, um baö ©leid^geroic^t im Slbriatifd^en gjieere 511 t'cl)aupten

2öenn man guräeit oon ben ruffifc^en Tvlottenrüftungen meniger l^ort to liegt M^

nic^t an bem ^Kangel be§ 2öillen§, fonbern an bem ^langel an C^)elbmittclu baju.
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2(u(^ für Siufelanb ift eine grofee %lotte notroenbtg: eö ^ätte im ^f^otfaE in (Suropa

bie Cftfee unb ba§ Sc^raarje SReer gu oerteibigen unb fann of)ne 2)reabnougljtä

in SlUabirooftof nic^t an einen 5lrieg mit ^ap^^"/ fei c§ aUJ^ 9ieDand)e ober jur

2(6ir)ef)r, benten.

Slfien aber in allen feinen Steilen ift feit bem beginn bes jroansigften öal)r=

I)unbert5 ber 5Jiitte(punft ber 9SeItgefd^idE)te geroorben. Unb nod^ mel}r ber iüelt=

gefcf)icf)tlic^en Spefulation unb ^olitif. Seit bem fiegreid[)en Kriege ber Japaner

gegen bie 9iuffen unb ber 53eroegung ber mof)ammebanifc^en 33ijlfer, ber ^erfer unb

ber Surfen , finb überall ^srop()eten mit ber SÖeiefagung aufgetreten , ba^ ber Sag
nid^t me^r fern fei, rao Slfien ben Slfiaten gehören unb jeber politifdje ®influ$

©uropaö bort auggefd^altet fein rcerbe. ^laä) il}nen ift bie 3>ertreibung ber (Snglänber

am 33orber=, ber ^-rangofen au§ ^interinbien, ber 9tuffen au§ 5}iittelafien nur eine

?^ragc abfe()barer 3eit. (Sf)ina rairb bann feine n)irtfd)aftlid;en, roiffenfdjaftlidjen unb

politiid;en Steformen, bie fid^ in ben faiferlid^en 3Serorbnungen fo üieli)erfpred)enb

auonefjmen , burcf)gefü^rt unb fid^ üon ber i^orI)errfd)aft beö europäifrfien unb

ameritanifc^en §anbel§ befreit Ijaben, ^apan bie ?yül;rung im Kampfe übernel;men.

2tuf bem ©ebiet ber ^nbuftrie, roie auf bem ber 2Baffen. 2)iefelbe Slngft, hie man
in Gnglanb nor einem plö|lirf)en Überfall ber 2)eutfc^en fjegt, empfinbet man in

ben ^bereinigten Staaten, in ^anaba unb 2(uftralien »or ber (^inmanberung ber

Japaner. Söie in ber Sl;emfe bie beutfd^en Bdfi^e, ficl)t bie erregte ^^antafie bie

japanifdje g^lotte in bem §afen non San g^ranciäco. ^n bem einen roie in bem
anbern g^alle ift ber 3Zeib unb ber 3irger über ben unerroarteten Sluffd^roung eineä

3?oIfe§, ha^ man bielier nid)t für gang ebenbürtig gcl;alten §atte unb ba§ nun
©leid;bered)tigung »erlangt, bie le^te Urfad^e ber Seroegung. 3)enn in 3Ba^rl)eit

beuten bie paar taufenb Japaner, bie in Kalifornien unb Äanaba, auf ben ^U)ilip=

pinen unb ben Jparoaii=^nfeln burd) Slrbeit il;r ^rot nerbienen , nid;t an politifc^e

Umtriebe unb finb nid)t bie SSorpoften eineö ©roberungeljeeree. 3lud) l)at ^ijopan

für bie näd;fte 3eit nod; eine fo fdjroere 3(rbeit in Korea, in ber füblidjen 3}ian=

bfd)urei unb auf ^ormofa ,^u leiften, um biefeö 33efi^e6 auf bie 3)auer fid;er unb

frol) ju roerben, bafe e§ feine 3Solf§fraft ^ufammenijalten mu| unb nid^t in roeit=

entlegenen Unternehmungen oergetteln barf. Unb roie fönnte e§ beö unmittelbaren

^einbeö unb ^JIebenbul)lerö oergeffen , ber an feiner ©renje nur auf bie 2.l^icber=

erftarfung feiner Kraft unb bie günftige ®elegenl)eit roartet, um fic^ feine ^Keuanc^e

ju (lolenV Sßeber Sf^u^lanb nod; ^apan finb trol} aller gegenroärtigen 3^rieben5Der=

fid^erungen innerlid; üerfö^nt, fonbern bereiten fid; nor, ben Kampf roieber auf5U=

nel)men, ber nadj il;rer 3)Jeinung nid)t ^u Ünbe geführt roarb. 3!)en Japanern
brachten i^re ©iege ben erl)offten ^reie nid;t ein, bie SUiffen roollen i§re Diieberlage

räd^en, tl;r «erlorenes ^reftige unb ben breiten 3"9oug gum ©tillen Dgean, ben fie

in ^oit Ülrtl^ur befafjen, roieber gcroinnen. 2)iefe friegerifdje Stimmung gegen ^apan
roürbe in ber ruffifc^en ^^reffe lauter unb einbrurföooller gum äluäbrud) fommen,
roenn bie militärifc^e i^age be§ ^){eid;e§, im .^cex unb in ber g^lotte, eine ftärtere

roäre unb bie inneren ©irren unb bie taftenben iserfud^e ju einer ftaatltd;en Um=
bilbung nidjt jeben energifd;en 3Sorfto^ gegen ha^ Sluolanb läljmten. ^()rerfeitö

bebürfen aud; bie Ijapaner ber Sdjonjeit, um bie auf5erorbentlid;e finangieHe ^elaftung
beö il>olteö, gu ber fie ber Krieg gejroungen ^at, ^u erlcid;tcrn unb fid) in bem roieber=

(lergeftellten i^oltörool)lftanb bie Wrunblagen für neuen Krebit ju fd^affen. 2)enn
roie ber erfte, roürbe ciiid) ber groeite ruffifd;=japanifd;e Krieg mit bem ®elbe ber anbern
gefüljrt roerben muffen. 'Jhin bat fid; in ben nier ^^riebenöjaljren bie ^nbuftrie unb
ber .i^anbel vitip«nQ nid;t unbebeutcnb gel)oben

; fie l;aben in Korea unt) in ber füb=
lidjen ^3Jcanbid;urei neue nortcil^afte '33iärtte geroonnen, bie englifdje unb amerilanifd;e

Konfurren,^ cingcfdjränft unb bie ruffifdje beinal)e au<3gefd)altet
, jeitroeife l)at ber

5^oi;tott ber (5(jinefen, balb gegen bie englifdjen, balb gegen bie amerifanifd)en ®aren
ben iapanifd;cn ,su einem grof?en SlbfaU nerljolfen, allein ,^u einer ^Küdjaljlung ber

Kriegsanleiljen, and; nur in einem befd;cibenen ?l{a^e, reichen bicfc (Erfolge nod;
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lange ntc^t au^. 3u ber Sorge ber europäifrfjen ilaufleute, uoii ben djinefifc^en

gjJärften burd; bic Japaner oerbrängt j^u luerben
, geben fie |o luenig 'iseranlaiiung,

loie bie 6iege ber Japaner bei 'DJiutbeii unb 2:fuff)ima ^u ber Ml)i ber „gelben

@efa|r". S)ie (Europäer, bie fid; nod; im Stnfang be§ ^^afjrfjunbcrtö burd) bic

Überrainbung be§ SoEer=2Iuf[tanbe§ unb bie S3efe6ung ^efingä als Ferren in Cft=

afien füllten, je^en burd; ben 3(uffd;n)ung ^»rtpanö unb baö (angfame (Sriüac^en

6§inag il)re Hegemonie crfd)üttert. (^5 i[t nid)t me(}r möglid;, luid; nur in el)r=

geigigen Xräumen ba§ 3fteid; ber 9Jiitte in 93iad;tipf)ären Cinglanbs unb Jranfreid^e,

3ftufelanb§ unb 2)eut[d)lanb§ aufzuteilen unb bie japanifd^en ^''snfeln unb Äorea ber

Dber^ofieit ber ^bereinigten ©taaten unterguorbncn. 3)ie)e 'Jiovfteüungcn , in benen

fid^ unfer i^ulturbünfcl unb unfer ©roberunggbrang gefielen, finb uor ber 'ii>irtlid)=

feit roie 9tebelgebilbe entfdjtüunben : luir luerben ben Dftafiaten il^re Unabljängigteit,

i^re Eigenart unb bie g^reil^eit iljrer (Sntioidlung laffen muffen. Unfer .v3errenfpiel

in Dftafien Ijat aufgel)ört. '^n ber ffieltpolitif raie in ber 2i>eltTDirtfd;aft l)aben

bie Dftafiaten mit ben SBei^en bie ®lcid;beredjtigung errungen. 2)af? fie nun aber

aud^ bie SSelt^errfdjaft gerainnen ober unö in abfe^aren ^fit^" ben SSorfprung im
Jpanbel unb ©eroerbe entreißen, öröf3ere unb beffere §eere unb ?5^lotten alö rair auf=

ftellen raürben, fällt in baö ©ebiet p^antaftifd^er ®d^rcar;5fe^erei. Sdjon bie Sd^raer^

fälligfeit unb bie Unfidierljeit, mit ber bie eingeroftete 9tegierungömafd)ine in (5(jina

arbeitet, bie geringe 23en)eglid;feit unb StnfteHigfeit ber SSolfämaffen beraeifen, bajj

bie Steformberoegung in Gl^ina nidjt entfernt ba§ rafc^e S^empo einfd)lagen tann,

ba§ un§ bei ben Japanern in ©taunen oerfe^te. 3Ba§ bort unter günftigen Um=
ftänben, in einem ileinen ©taate, bei einer temperametitüolten unb für bie 'ilufnaljme

unb SSerarbeitung frember 2ßiffenfdjaft unb Xedjnif befonberS begabten Aktion in

einer ©eneration gelang,' ba§ roerben bie (S^inefen nid^t in brei ©enerationen üoll=

führen. @ie finb §u Slderbauern unb ^aufleuten, aber nid^t 511 ^i^&ri^a'^^eitern unb

gu ©olbaten geboren. Qu i|rer natürlid;en Unfä^igfeit für bie Stneignung frember

2lrt gefeilt fid; ber beredjtigte ©tolg auf i§re nationale Kultur, um fie gegen alle

©rrungenfc^aften unb ©inrid^tungen ber 23arbaren mijjtrauifd^ unb feinbfelig gu

ftimmen. $Die Sleformen raü^len mit iljrem 53oben unb il)rem Staat aud) itjr

^nnereä um: fie Ijielten fid^ bi§l;er, nid^t oljne geraiffe S3erec^tigung^ für bie !i$el)rer

ber 2ßelt unb füllen nun bei ben „rotljaarigm SLeufeln" in bie Sd^ule gel)en. 2)ie

2ßanblungen unb ber unbered^enbare 33erlauf ber d;inefifd^en 9teformation rücfen

bie gelbe ©efaljr für ®uropa in bie unbeftimmte ^erne. ©0 raenig raie Sübafrifa,

l)at 2(uftralien eine Überfd;raemmung mit d^inefifd^en iluliö ju befürdjten, raenn rair

felbft fie nit^t rufen. 2)ie 9}Zöglidjfeit , ba^ bie Europäer bod^ nod^ einmal, fei

e§ gur SSerteibigung i^rer §anbel§intereffen , fei e§ au§ politifd;en ©rünben , bei

einem bro^enben ^ei'fatt beö 3f{eid^§ , 6l;ina if)re ftarfe .§anb geigen , behält für bie

Betrachtung nod^ immer eine ungleid; gröf^ere 3Sal;rfd)einlid^feit, al§ ein Slngrifföfrieg

ßl;inaö gegen eine europäifd)e 3Jlad;t.

2Bie bie 9teformen im ^iteic^e ber 9)litte ift aud^ ba§ (i-rraad;en be§ ^§lam§,

ber SSerfud; ber 3:;ürfen unb ^erfer , fid; con innen l;erau§ gu erneuern ,
gunäd^ft

ein ^eä)\el auf bie 3"^"nft- ®ie jungtürfifd^e Beraegung l)at feit il;rem iHuöbrud;

im ^uli 1908 bie aügemeine ©i)mpatl)ie für fid; gehabt. SDie ^;>l;itantl)ropen , öie

Siberalen l;aben i^r im gletd^en roarmen Xone ge|ulbigt raie bie günftigen 3)iplo=

maten. S§r ©ieg über ben SSerfud; 3lbbul |iamibö, baö abfolute 9iegime raiet>cr

^ergufteHen, im 2(pril biefeS 3al;reö, l)at biefe 3:eilnal;me unb 33eraunbcrung raomöglid;

no^ uerboppelt. 2)urd^ üielfac^e ^rägeDcngfätle ift (Suropa an türfifd;e ^Mtlaft^ unb

©tra^en=9teüolutionen geroö^nt, unb bie 2lbfet;ung 3ibbul .v)amibö burd; baö Parlament

roieberl;olte nur in fd;einbar gefe^mä^igerer ?5orm feine (Srl)ebung auf ':)en 2:()ron

im Sal;re 1876, neu aber roar eö, ba^ bie türfifd;en Dffigiere alö ,}reunbe ber

internationalen greil;eit unb 90titoerfd;raorene ber grofjen ^ufunft biö in bie .Leitungen

unb SSerfammlungen ber ©ogialbemofratie burd^ gang (i'uropa gefeiert umrben.

S)a§ ©c^roergeraic^t eineä militärifc^en ©rfolgeä gel;ört gu jenen ^mponberabilien,
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beren Sßirfung unroiberfte§Iid^ ift. Unter bem ©d^u^ be§ §eere§ oermod^te fid^ ber

neue 6ultan g)io^ammeb V. unb bie neue ^Regierung gegen bie S3eeinträd§tigung ber

türüfc^en Dhexi)oi)eit in ^reta in einer Sßeife ju erf)eben, ju ber 2(bbul §amib nie

ben DJiut gefunben f)ätte. ®ie rier ®d^u^märf)te, ßnglanb unb $Ru^lanb, granfreid^

unb i^tatien, bie feit 1894 bas <Bd)id']al ber ^nfel bilbeten, l^atten i^re Gruppen

unb ©enbarmeriepoften ^urücfgejogen, unb bie ^retenfer glaubten bamit fid^ am
3iel il^rer Söünfc^e — ber ^Bereinigung mit ©ried^enlanb. ©ine S^olfsoerfammlung

foüte ben Slnfd^lu^ an ba§ Äönigreid; erflären, bie griec^ifd^e f^Iagge gefii^t roerben.

SDa broI;te bie Pforte mit ber (i'ntfenbung il^rer flotte unb ber Sanbung türfi[d^er

Gruppen auf ber ^nfel. ©ie forberte bie ©d^u|mä(^te auf, bie «Souneränität ber

2;ürfei ^u fc^ü^en, mo nid^t, roerbe fie felbft xi)x 9ied;t löa^ren. ©ifrig mürben bie

9?üftungen betrieben unb in ben jungtürfifd^en Leitungen ber ^rieg in Sid^t gegen

©vicc^enlanb rerfünbigt. S)ie SDro^ung fdjon genügte, roie in jenen alten 2agen,

ba bie 2:ürfei rairtlid[) nod; eine @ro^mad)t mar. (Siligft fe^rten hie Sd^iffe ber

gd^u^mäd^te nac§ ^reta gurüd, um bie übereifrigen Patrioten cor unbefonnenen

gtreidjen gurürfgufialten, \i)xe 93iatrofen Ijolten oon ben 3^""^" "^^^ ö'cftung

in ^lanea bie gried)if(^e 5-af)ne l^erab. S)ie Pforte milt bie Selbftüerroaltung unb

bie 2lutonomie ber ^nfel nid^t antaften , aber fie ntdjt au§ bem türfifd)en 5Reid^§=

üerbanbe entlaffen : fie forbert aulreid)enben Sc^u§ für ben S^eft ber SJto^ammebaner,

ber nac^ fo oielen kämpfen unb Unterbrüdungen nod^ in ^reta jurüdgeblieben ift,

unb ha?» ^Redit ber (Ernennung bes ©eneralgouuerneurä im S^erein mit ben ©d^u|=

mäd^ten. ^üx ©riec^enlanb unb bie Ureter raor biefe ©rtlärung ein SDonnerf^Iag

am f)eiteren ^age. ^n bem gried^ifc^en §eere brad^ eine I;eftige Semegung auö,

bie fid; biesmal nid^t nur gegen bie Regierung beö 9)?inifter5 2;^eotofig, fonbern

mit i()rer fd^ürfften ©pi^e gegen ben Äönig unb ben .Kronprinzen rid^tete. ^[;nen

oor alten rourbe in einer 25erfammlung oon Dffijieren auf einem ^la^e in 2(tf)en

ber SSorrourf gemad)t, ba^ fie bie Drbnung unb Stüftung be§ ^eeres oernad^läffigt

unb bae Sanb o[;ne 9Baffen unb ©elb bem Übermut ber dürfen überliefert Ijätten.

Stnfangs erfd)ien Äönig ©eorg gur 2lbban!ung geneigt, fd^liefelid; Ijat er bod^ in bie

(Sinfe^ung eines ^teformminifteriums unter 9Jtauromid)ali5 eingeroilligt. 2)afür

l)aben bie ^ringen bie 3cd^c bejal^len muffen. 2)er Slronprinj Honftantin, feine

(Sö^ne unb trüber l^aben i^re Stellen im ^eerc niebergelegt unb ba§ Sanb »erlaffen.

2)ie Hellenen leiben mie bie gerben, 53ulgaren unb 9JJontenegriner an ®ro^mann=
fud^t unb träumen bei uu,^ureid;enben materiellen 3[)^itteln uon 5)iarat^on=®iegen

unb einer 23ormad)tftellung im europäifd^en ©üboften. 2)al;er il)r 3orn , alä je^t

bie türtifd^en SDro^ungen il;nen iljre Dl^nmad^t unfanft ju ©emüte fü()rten. Dh
bas Cpfer, ba§ bie ^rinjen gebracht ^aben, bie nationale ©ntrüftung befdjroid^tigen

rotrb, fte^t freilid) baljin. ^Jlber ein ^-ortfc^reiten auf ber :J8al)n ber 9iteoolution

mürbe ®ried;enlanb balb ber (5i)mpatf)ien ©uropaö berauben unb ben ^i^f*^"^'"^"-

fto^ mit ber 2;ürt'ei unucrmeiblid; mad^en.

So glüdlic^ unb ftattlid) mie gegenüber beut XHuölanbe, bem il;re militürifd;e

S3ereitfd;aft Slefpett eingeflößt Ijat, ift bie Sage ber neuen türfifd;en ^Regierung im

Innern nid)t. 35ie 3lufftänbe in ?}emen unb in 3llbanien, bie ^^äubereicn ber

Äurben in .Kleinafien unb bie ®ärung in 'DDiajebonien bauern roie unter 3lbbul

c'pamib fort tro^ ber gröfjeren .Hraftentmirflung, roeld)e bie !^{egierung überall entfaltet.

3>on einer i^erbrüberung ber oerfc^iebenen 33oU5ftämme unb ^•Religionen, uon tatfäd^^

lid)en ^Jlnfängen gleid;en ))Ud)t^ unb fonftitutioneClen i^ebens fann nic^t bie 5Rebe fein.

Überall crljcbt bie partifulartftifd)c Gkftnnung bao .stäupt. 35ie dljriftcn Dcrlangcn juv

3lbleiftung il)rer ^Bel)rpflid)t befonbere, nur au^ (5l)riften sufammengefclite Kompanien
in ben ^Bataillonen, bie 2)rufcn unb "DJiaronitcn, bie 3lrmenier unb Giriedjen, Bulgaren
unb Serben in ben '-öejirten , in benen fie bie ^JJieljr^eit bilben , eine nationale

Selbftücrmaltung. 3i?ie roeit finb fold^e ©efinnungen nod^ oon bem gemeinfamen

ottomanifd^cn Staatsgefüljl entfernt, baö ben ^""Stürfen al§ ^beal uorfdjmebt!

Sljre 3ü^rcr Ijabax jüngft in Salonifi getagt, unb bie ^ejieljungen i^re^ @e^cim=



3)ie politifc^e SBclttage. 307

6unbe§ „für ^Mjeit unb ^rei^eit", ber 350 000 gKitglicber ^äl)kn fott, ecftretfen

fi^ über bie ganje mo^ammebanifdje 2öelt. 33i§ md) iüfrifa unb ^^nbien I)inein.

aSol^l ift eine geroijfe SSercecjung unb inncriidjc ©ärung im ^elam unuerfennbar,
aber ber ©egenja^ 5iüifd;en bem alten ©lauben unb ben neuen, burd;aus auf c^rift=

lid^er unb europäifd^er Sfnfd^auung berufjenben 33orfteüuni3en ift nirgenbö im
©c^roinben begriffen. 3)ie unflaren 2öünfd)e unb 3tnfprüd)e auf politifd;e .yrei^eit

unb Unab^ängigfeit oon ber 33ormunbfc^aft beö 3tuölanbeö ^aben i(;n nur jurüd=
gebrängt. 3)ie neuen ©d;läud)e , in bie ber neue SÖein gegoffen tüerben lönnte,
finb nirgenb§ üor^anben. 2öeber in ber Xürfei no6) in i'ierfien. i^ier i)at ben
©c§af) ^:)3io()ammeb 21U ba§ ©c^idfal Stbbul |)amib§ getroffen, (libbrüc^ig mie biefer,

^tte er bie roieberf^olt befdjroorene S^erfaffung ocrlel^t, ba§ ^arlamentöEjauä in

2;e^eran befd;ie|en laffen, burd^ feine nad; ruffifdjem ^})iufter eingerid;tete Äojafen-
brigabe ein ©d;reden§regiment in ber .^auptftabt eingeführt. Slüen 'ilJia^nungen ber

©efanbten ©nglanbS unb 9luß(anb§, bie i^m jur 5J?ä^igung unb Umfefjr rieten,

fe^te er ©tarrfinn unb ^od^mut entgegen, bi§ eine allgemeine Siolteerliebung, uon
2;äbri§ im ^fiorben unb !3§pal^an im ©üben ausgel^enb, i(;n jur 3lbbantung ^roang.

Bdn junger ©o§n, ein unmünbiger ^nabe, für ben ein 3]ertüanbter bie 'Jiegierung

übernommen I;at, rourbe gum ^errfd^er ernannt, er felbft miberiDitlig an bie ruffifd;e

©renje gebrad^t: je^t fi^t er al§ 93erbannter in Dbeffa. Stngefic^tö öiefer Jatfadjen
mu| man ber iälamitifd^en Seinegung i^re Eigenart unb Sobenbeftänbigfeit ju^

gefte§en: fie ift feine§roeg§ ein ^robuft äußerer (Sinflüffe unb bie ©mpörung einer

geringen ungufriebenen Partei. 3)er beftänbige SDrud be§ 2lu§lanbeä t)at, mie in

Ci[)ina aud) in ber S^ürfei unb in ^erfien, enblid^ ben SBiberftanb ber 5)taffen unb
'oen ^Bex\üä) ber Befreiung erzeugt. 3)ie ©rfenntniö, ba^ ber erfte ©d;ritt ba^u bie

ä^ernid^tung ber autotratifd;en 9legierung fein muffe, brängte fic§ ben Jü^rern
burd^ bie eigene ©rfaljrung auf: bie ?yrage, ob ba§ 3Solf überf^aupt fd^on für ^5rei=

i)eit unb 9led^t, für religiöfe i)u(bung unb Srüberlid^feit reif fei, iDurbe gar nic^t

aufgeroorfen. S)a^ Ijierin jebodö ber ilern ber 2)inge liegt, ba^ bie gortfc^ritte ber

33eroegung üon ben ftär!eren ober fd;roäd^eren 2Biberftänberx abl)ängen merben , bie

il;nen bie alten religiöfen unb politifd^en @inrid;tungen, @erool;nl)eiten unb 3>or=

urteile entgegenfe^en, roiffen roir 2lbenblänber au^S unfrer ©efd^ic^te. Sie ©runbfä^e

unb ^tenf^enred^te oon 1789 finb un§ ncd^ ^eute nid^t in J-leifd^ unb Slut über-

gegangen; glaubt man, ba^ ber ^glarn mit feiner Erneuerung rafd;er 3um ^iele

fommen toirb?

©erabe je^t, roo if)n bie 58orgänge in ^^Jtaroffo in ber ungebrochenen SBilb^eit

feiner DZatur offenbaren! 3Som ©lud begünftigt, ift ber ©ultan ^)Jtulei; ^afib aü

feiner g-einbe §err geraorben. SBod^enlang mürben a:ag für 2:ag bie ©efangenen in

3=e3 eingebracht, §ule|t noc^ jener 33u Samara, ber fid^ fo lange, oon ben ^^ranjoien

l^eimlic^ unterftü^t, erft feinem 33ruber unb bann i^m gegenüber alö ^^vrätenbent

behauptet Ijatte. ©tatt ?Oiilbe ju üben, »erfuhr «iulei; §afib mit unbarmljerjiger

©raufamfeit, ben einen mürben §änbe unb gü|e abgel^auen, anbre ju Xobe

geprügelt, ben 33u §amara roarf er ben Söroen oor. Sluf bie ^^Jrotefte ber

europäifd^en ©efanbten erroiberte er ableljnenb: er l^anble nad) ben ©efeßen bes

Zorans unb ben ©itten ber 3Säter. ©einem 53eifpiele aljmen bie l'Hif-Älabijlen in

i^ren kämpfen gegen bie ©panier nac^. i^on gjteliüa au^^ ^aben bie ©panier eine

Eifenba^n in ba§ innere, roenige Kilometer lang, md) ben 'i>orbcrgen angelegt,

beren 9Kinen fie auSnu^en. §ier mürben am 9. ^\iV\ fec^ö fpanifd;c airbeitcr oon

\)tn Seuten be§ ^aib G^albi erfd^lagen, ber fc^on feit a^ionaten ben l;eiligcn A^rieg

prebigte unb ju einem Angriff auf bie fpanifc^en 33efi^ungen rüftete. 2)ieö i)t

bie SSeranlaffung su bem blutigen Kriege, ber jefet groifd^en ©pantcrn unb .Habylen

im giif tobt, gj^it ga^lreic^en ©treitfräften unb fc^roeren iserluften auf beiDen

©eiten. 3Ke^r al§ oierjigtaufenb 3Juinn ^at ©panien aümäl^lidj ljinüberfd;arren

muffen, um bie 2lngriffe ber ^abplen abjuroel^ren unb bie frudjtbare ebene groiic^cn

Melitta unb ben ^Bergen in feine ©eroalt .^u befommen. i^ermutlid) ift eö bie

20*
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Eroberung biefer Sanbicfiaft, bie bem ^riegSeifer ber fpanijc^en Slegierung jum

(Sporn bient. Stber ber SBiberftanb ber ^abplen ift nod) nxd)t gebrod^en, ber ©eneral

3Jiarina, ber bisher bie Cperationen im ganzen erfolgreid^ unb gefc^irft geleitet l^at,

forbert immer neuen dUd)id)ub , \o ba^ jc^Iießlid^ ber ^reis boc§ ^u teuer beja^lt

irerben bürfte. 2)abei bleibt immer bie SSorausje^ung , ba^ ber ©ultan fid^ ntd^t

einmifc^t. 2)a§ 2(benteuer mürbe rer^ängnisüotl roerben, roenn 9)tuler) §afib von

ber i1olf§ftimme gejroungen, fid^ an bie Spi^e bee ^eiligen Slriege§ [teilen mü^te.

2)ie erften 'Jkc^ric^ten über bie 33orfäI{e in ^3JJaroffo erregten im ^suli eine Ieiben=

fc^aftli(^e 2{ufregung in bem fpanifdjen SSoIfe. Überall fanben ?Oianifeftationen gegen

ben Ärieg ftatt, an fielen Drten fud^te man ben 2(uömarlc^ ber Gruppen ju

^inbern. ^n Barcelona brad^, unter biefem 3?orraanb, ein roüfter anarc^iftifd^er

2(ut[tanb au§. '^nmxi)alb weniger 2;age mürben neunjig ^ird^en unb ^löfter

geplünbert unb öerbrannt, oiele 0ei[tli(^e, SRönc^e unb 'Jconnen getötet. 2)er lang

genährte 3orn ber 2lrbeiter über bie Äonfurrenj, bie il)nen bie ^lofterarbeit madjt,

oerbanb fic^ mit bem §a^ gegen alleö ©eiftlidje, bie iljnen bie anardjiftifd^e ^ropa=

ganba eingeflößt ^atte, i^u einem r)ulfani|d)en SluSbruc^. de beburfte eines großen

ätufgebots poli,^eilid^er unb militärifc^er 'Dtad^tmittel von feiten ber 9^egierung, um
bie Drbnung raieber ^erguftellen. Ärieg§gerid)te malten je^t in ber ?yefte ^Jionjuid)

über ber unglüdlic^en ©tabt i^re§ blutigen 3(mte§. kdne i^rer ^Verurteilungen

hat einen fo gefä^rlid^en ©türm erregt unb eine )o tiefe 2Öirfung in bie ^erne

hervorgerufen, als bie ?^ranci§co 'i^^xxex^ , ber am 13. Cftober nad) längerer §aft

ftanbrec^tlid^ erfd^offen raorben ift. ^errer mar Se^rer unb Sd^riftftefler, au§ ben

nieberen ©djic^ten, ein Slutobibaft. 2)urdj eine ßrbfc^aft mar er ein reidber 'SJiann

geroorben, unb er nerroanbte fein SVermögen, ba§ er gefd^idt ju uerme^ren mußte,

im Sinne ber republifani)d;en unb antillerifalen ©ad^e. 2(u§ feinen ©runbfä^en unb

©efinnungen ^at er niemals ein §e^I gemad^t, unb als Segrünber ber fogenannten

„mobcrnen Sd^ulen" gur ßrjie^ung ber 2(rbeiterbeüölferung ftanb er längft auf ber

fd^raari^en !i$ifte ber SRegierung unb ber ©eiftlid^feit. SDie Slnflage begeic^nete il)n als

einen ?yül)rer beö 2tufftanbes, ni^t nur burd; SReben unb Stufrufe, fonbern aud^ burd^

tatjäc^lic^e Beteiligung; aber bie öffentlid;e 9Jieinung i}at fid^ babet nid;t beru{)igt.

Seine ^inrid^tung ooUenbä ^at in ^ranfreid^ unb Italien , 'ben beiben romanifc^en

'Sd;mefternationen, lärmenbe Straf5enfunbgebungen entfeffelt. 2tber roeit ^inauö über

bie tumultuierenbe SRenge, big in bie Greife ber Cöebilbeten aller Sänber I;inein, l;at

fic^ ber Unroille oerbreitet, ber forco^l in ben ^sroteften ber 9Jcagiftrate oon ^Noris,

3tom unb J^^lorenj, roie aud^ in ben beutfd^en unb englijdien Leitungen ber rer=

fc^iebenften f?arteirid^tungen feinen 'J(u§brud fanb. 2(u(^ bie gemäftigtften oon i^nen

marfen ber fpanifc^en 9^egierung üor, einen 53iärti)rer gcmadjt unb bie d\aö)e beö

SVolfes l)erau§geforbert ^u Ijabm. ^n Spanien fclbft rairb jebe freiere 5)ieinung6=

äußerung nodj unter ^laufur gel^alten ; aber eä ift flar, baß ber ^^elbgug gegen bie

,^abi)len unb bie innere SirrniS fid; immer bebenflidjer uerfd^lingen — um fo oer=

l)ängni5ooIler , als fic^ bie tsiferfuc^t ^xantxe\d)b über bie maroffanifc^en (Erfolge

Spanien^ fd^on leife ju regen beginnt. 2)ie ^lonferen,, in 3llgecira5 oerfprad; 1906
ben 9Jiaroffanern Drbnung unb triebe, Unabl)ängigfeit unb 2öol)lftanb. Statt beffcn

oerrcüftcn 33lutüergießen , 2lufftänbe, ^iUünberungen bas Sanb von einem (Tnbc jum
anbern. Unabläffig feit brei l^a^ren. 3"'" -^^i' 'onvd) bie Seibcnfd)aft unb bie $>ab=

\\id)t ber 5)?en}d)en, aber im uiel ftärteren 9)iaße burd; bie "Hiac^t ber 2)inge, bie

geograp^ifdje i^^age ^JJarotfos unb bie Sarbarenart feiner 33emol)ner ^eraufbefd^moren.

Sie finb es , bie ba§ Steic^ unaufljaltfam bem 3?erfall unb bem f ranj^öfifdjen '^xo=

teftorat entgegentreiben, ber fpanifc^e Stofj l)at bie roUcnbe ^ugel nodl) ju eiligerem

Saufe beflügelt.
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®te <33iftorianifd)e €ra.

Sie enslifcfie Sitetatur im ^eitaüer ber Atöntgin SiUoria. HJon Dr. 8eon
fiellnet, ^^Jrofeffor an ber Uniüevfität in ßäernotüil?. I^eip.yq, iB. lauc^rtilj. 1909.

Sc^on auf bcn erften 33Urf f;at biefe @e[d;id)tc ber cnflUfd^cn iittcratur im
93ittorianifdjen ^eitwlter unfre oi;mpat[;te burd; bie übcifid^tlidje ^(norbiuing be^j

©toffe§ öemonnen. 9Jtag immerijin einjelueä bcm burdj eine foldje 93ictljobe bcbincjten

3roang ^um Dpfer faden, im großen unb ganzen ift e§ bennod; ©eroinn, in fo guter,

taftifd)er Drbnung mit fo unger^eucrn 53taffen ju manönrieren. ^-ür ein 2:l>erf, ba5

fein a^erfaffer „S)a§ a3ud; ber Könige" nennt, ergaben fid; bie ?vül}rerroUen mie uon

felbft jur ©arftellung einer ©d)affenöperiobe, toie fie ber Seit ,^u fef}en unb 5U

geniefjen nur feiten befd^ieben marb. ißir laffen ^^rofeffor ."i^eancr baö ®ort: „2)ie

9^eif)enfoIge biefer ^yürften gibt ben Seitfabcn für ba§ Sabi^rintf) ber ^ittorianifd;en

Siteratur. ^m ^at^re 1837, bem :^saljre ber ,^Mdn)idier', fommt (5()arleö SDirfeno

auf ben ^[jron; ba§ ^a^r 1838 bringt ßbivarb Sulmer feinen grofjen 2()eater=

erfolg; 1839 erobert (?arli)le mit feinem .(5(jarti§muQ' bie erftc ©teile unter ben

Iei)rljaften ©c^riftfteEern feiner Seit; 1843 rüdt bas .Sieb oom §emb" ben Stern
be§ armen , uerbraud;ten St;i)oma§ §oob in§ @efic^t§felb be§ grofjen '^'ublifumö

:

1844 mad;t ,6oning§br/, ber erfte $)^oman auä bem parlamentarifd;en ilchen, ^^iöraeli

gum gelben be§ 2;ag§; 1846 uerfdjafft fid) 2;f)aderai) mit bem .^aljrmarft bes

SebenS' ben i^m gebüljrenben ^Ia|; 1847 nimmt (5()arIotte 33ronte mit ,^ane

®i;re' gang Sonbon im ©türm; 1848 lüirb 'DJtacaulai) burd; bie ,G)efd;id)te ^ng=
Ianb§' ber 2Ibgott ber Station; 1850 bringt ,In Memoriam' feinem 2!)id;ter un=

beftrittenen 9?u!^m." ^n biefe berebte, für fid; fpred;enbe 'Uomentlatur gliebern fidi

bie 53ron)ning§ unb cor allem ©eorge @liot ein, bereu >Kul}m 1857 anl;ebt unb bie

näd)ften ^al^rgeljute bel)errfd)t. ©agmifdjen liegen anbre geiftige ©trömungen unb

©efolgfd;aften , beren 53annertrager iljre intelleftuellen ^yarben in bie 3Beltlitcratur

übertrugen, ©tuart Wiü füt^rt bie Htilitarier, ^ol)n öennj -Jieroman bie Drforber

Semegung, ß^arlee ^ingSlei; bie (i§riftlid;=©03ialen: Herbert ©pencor ift ber '^er=

fünber, nid;t ber ©ntbeder beä (^ntroidlungSgebanfenS; SDante ©abrielo ^bffetti unb

bie ^räraffaeliten reidjen 3ht§fin bie .s)anb. Sf)"cn nid;t fern ftel;t S.liorriö. ::Uievebitl),

©teoenfon, ©minburne finb bem 3Befen il)rer Begabung nad; rerein^ielte (fr[d;einungen.

I^ipling ^at ©efinnungSgenoffen , '3iadjrtl)mer ,
jebod^, mit 3Iuönal)me beö genialen

§enlei;, leinen 9iebenbu^Ier. Um bcn liebenäroürbigen ©oetlie^inu-cbrer '?3uittl)cm xHrnolb

fd;aren fid; (Sfleftifer. g^arquar 2;upper repräfcntiert bie a3iebermeierlitovatur , alo

beren le^te ^ölüte Siarie ßorelli eine fet;r milbe, moljt all^u gnäbige ^^et)anblung er=

fäljrt. Um fo banfbarer berührt bie an Dsfar 5K>ilbe ooflgogene .•öinrid)tung. 2)ie

überreid;e englifdje 9f?eifeliteratur ber 3e^t, bie mit ©armino .,Vovao-e nf tlie

Beagle" 1839 einfe^t, ber Sai)arb jei^n ^abre fpäter bie l)ier nid)t crmübnte

©d;ilrerung ber ©nlbedung Siinioeä gefc^entt I)at, ift rooljl nic^t ganj glüdlid; unter

ber 9lubrif „2?ertreter ber g-rembe'^in ber Siteratur" geborgen, morin erotijdje

S^omane mit inbegriffen finb. 2)er Vorliebe beö beut|djcn ^;>ublitumo für (farlnle

unb ^higfin ift burdj auSfüfjrlid^e unb nortreiflidjc ^arftcUungen ^1{ed)nung getragen.

2öenn e§ ber 53erfaffer befd;ciben beilagt, einer Öeftalt roic iöromning nid;t oöüig

geredet geworben ^u fein, fo fpridjt il^n ber Umftanb frei, baf? fd)on ^u bcQ ®id)terö

Sebjeiten eine ©efellfdjaft gur 3)eutung feiner poctiid)cn ©ebeimjdjrift fid) gebilbet

^atte, ber a3ron)ning felbft jebe Üluffliirung fdjer^enb oeiuH-igerte. 3)er oielfeitigfte
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unb tteffte tnoberne ©ic^ter, ber ben SJlenfd^en oerfierrltd^t, ift feinem eigenen 25oIfe

burcf) bie Gigentümli^feiten feines Stile fd^raer §ugänglic^ geblieben.

2)ie ?0]emoirenIiteratur unb bie Siograp^ie, bie in 2:agebüc^ern, Erinnerungen,

Briefen unb ^(ufgeici^nungen, roie bie von ©rofer, Senior, ©reüiUe, Grabb $Robinfon

unb fo oielen onbern, Sc^ä^e ber Seobad^tung , bes ßrlebniffes unb nid^t feiten

literarifd^er ?^orm»oIIenbung gebrad^t f)at , ift im 9S>erf, bas unö befdjäftigt, über=

gangen. 2)er SSerfaffer, ber faft fein ßrjeugniS ber 9^omanIiteratur unbeachtet lü^t

unb von üielen berfelben SluSjüge gibt, f)ätte biefen Xeil feiner 2)arfteIIung be=

fd^ränfen muffen, um 9taum für bie 33efpred^ung ber ungetjeuren ^robuftion gu ge=

rcinnen, bie ber ^ulturgefc^id^te, ber ^fijd^ologie, ni^t gum löenigften ber ©efc^ic^te

unentbehrlich unb unfd^äßbar gugleic^ geroorben ift. infolge ber 2(norbnung, bie

er gen)ä[)lt i)at, finb bie |)iftorifer felbft ftiefmütterlid^ beljanbelt. ^^rofeffor Älellner

^at es oerfuc^t, ^ame^ ^(nt^onp Jyroube gegen ben Sorrourf parteiifc^er Un=

juoerläffigfeit in <Bd)ui^ ju nehmen, unb barauf fjingeroiefen , boB er feinen Sert

urfunblid) belegt I)at. 2(ber ?^roube i)at jid) nidgt nur auf unjuoerläffige 2)ofumente

geftü^t, er i)at au6) nad) Sebarf gefür§t, oeränbert unb l^äufig falfd^ jitiert. 3)er

i^ünftler, ber in g-roube lebte, täufd^t über ben SBert bes ©efd^id^tfd^reiberö.

'ä. Stanler), nebenbei bemerft berjenige, §u bem S^ieraeli bas auc^ oon Kellner angefül;rte

2Bort „No dogmas no deans" gefpro(|en ^t, §äl)lt faum gu ben ©efc^id^tfd^reibern.

Unter ben größten ift einer nid^t erroäljnt. ß§ ift S3ifd^of Stubbs, ber unerreid)te

3!)^eifter auf bem ©ebiet ber englifd^en SSerfaffungegefc^id^te. 33ucfle rooüte feine

„©efc^ic^te ber englifd^en ^ioilifation" umfd^reiben, ba bie ©öolutionötljeorie fie bereits

ein Saf)r nad^ i^rem ©rfd^einen gän§lid^ überholt §atte. 2)er Xoh l)at \i)n baran Der=

Ijinbert. 2)ie turje Sir §enri; Sumner 9Jiaine geroibmete Dtotig läßt feine Se=

beutung faum erfennen. 2)er SSerfaffer oon „Aneient Law" unb ber „Village

Communities in tlie East and West" mar ein 33al)nbred^er unb ?yorfd^er erften

Klanges, ber al§ Beamter in ^nbien über bie Urguftänbc ber @efe[Ifcf)aft Sic^t öer=

breiten lernte. 2ll§ er 1888 gu Ganneö ftarb, ftanb 3^uftel be (ioulanges, ber

berülimte @elel)rte, an feinem offenen ©rab: „Nous avons perdu le plus grand
des bistoriens de notre temps" fprad^ ber Stutor ber „Cite antique".

33iele anbre ber in biefer @efd;id^te ber englifd^en Siteratur uergeic^neten 'Jiamen

rufen perfönlicf;c ^"rinnerungen mad). ©eorge C^liote :o"9f"^öef<^icfjte birgt @el)eim=

niffe, bie i^re fpäteren Sd^icffale in einem roefentlid^ anbern Sid^t erfc^einen laffen,

al§> ii)x grceiter Chatte — „öeorge @liot§ SBitroer", roie man fd^erjenb in ©nglanb
fagt — fie in itjrem „Seben" f^ilbert. Sie rcar, tro§ t^re§ ©eniee, eine ed^te,

mit aßen Sdtiroäc^en unb aller Sltnjie^ungStraft iljres @efcf)lec^tg behaftete ^xau, unb
man roirb ^id) md)t täufd^en , roenn man ^ingufügt, ba^ fie oft, roenn oud^ nic^t

immer, eine tief unglürflidje ?yrau geraefen ift. 2(l5 fie fid^ cntfc^lop, ba§ 33er^ältni§

mit bem oerl^eirateten 5JJann, ben fie liebte, eingugel)en, oerteibigte fie ben Sd^ritt

auf ibre 20eife, nid;t o^ne ^ebanterie unb im Ocamen einer perfönlid;en 9)?oral.

„ßeic^t^in gefd)loffcne unb ebenfo roieber gelöfte Sanbe", fd^rieb fie, „erfenne ic^

roeber in ber J^eorie nod^ in meinem 2ehzn an. '^tanen, bie fid; bamit begnügen,

^anbeln nid)t fo roie id;. ßine ^Verurteilung meiner Scgiel)ungen gu iIRr. 2eiüe§

als unmoralifd; fann id^ mir nid^t anbers als burc^ bie Subtilität unb .Homplerität

ber (Sinflüffe erfliiren, bie bie öffentlid^e 3[Reinung geftalten." Sie roollte berjenigen,

bie fie verurteilten, nid;t liebloä gcbenfcn , obroo^l fie ein anbre§ 5>erbift erroartet

l)abe. Xxe Jyrau, bie fo fprad), raagte niemals allein über bie Strafe gu ge^en,

meil fie ben Spott ber 3Vorübcrgel)cnben ]üxd)tete, aud) nad;bem längft bie Sd^atten
einer anfänglichen Äriti! bem ©lang il)reö 9tul;meö gcn)id;en roaren. ^}lad) feinem
Xohe i)at il^r iieroeä (inttäufd^ungen gurüdgelaffen, bie eö erflären, mie fie bagu fam,

fec^ö 5ltonatc fpäter eine anbre (il)c einguge()cn. (5§ ift bemerft morben, ba$ bie

.pelbinnen il)rcr SDic^tung bie föniglid;c &abe be§ S3ergeif}enö nic^t befi^en. 2)er

bcfte i^rer ^I-Jiograp^en, Sorb Dicton, ber fie fo roarm berounbert, fagt: „Sie glaubte

gu roiffen, mos fie oerlor, inbem fie ScrceS folgte; fie rou^te e§ nic^t. 2Baö fie
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tatfäcf;Ud; opferte, roar bie O^reil^eit bee SBorteö, ber erfte iRang unter ben grauen
unb ein ©rab in ^Seftminfter." (S§ fanb fic^, ba^ fie nod) mehr geopfert ^atte.

2)ie beften Siograp^en roiffen nid^t aUeö — ober fagen eö nidjt. 3o rcie fie vex=

anlagt roar, bebeutete ber fünftlerifdje (Erfolg loenig genug, loenn bie et()ifcf)e DJiijfion,

in beren 2)ienft er gefteüt roar, oerfagte. 2)a§ aber ^at fie nic^t o^ne örunb be=

fürd;tet. 2)ie aßelt prieä ben größten loeiblici^en Seift, ber jemals ju i^r gefproc^en

i)at; bie ^otfc^aft, bie i^r ben 2(ltrui5muG ocrfünbete, ocrtlang. i^m SIbenbbunfel

fat^olijc^er ^irc^en, fo rairb unä er5ä(;lt, I)at, ^iufje für i()re ^eele fud;enb, bie

Überfe^erin »on ©trau^, bie (5d)ülerin »on Gomte, bie Jreunbin Herbert 3pencer§
manche Stunben in ftiüer 33etrad)tung oerbradjt.

Sei ber SeJtüre be§ ber üiftorianifdjen 3{ra gemibmeteu 2Ber!eö tcimen unä
noc^ anbre ©ebanfen, juftimmenbe unb miberfpredjenbe, in ber einen loie in ber

anbern gotm eine Stnerfennung für bas fo reid; Gebotene. Sie muffen un-

auSgefprod^en bleiben unb fid; auf ben 9Sunfc^ bef^ränten, bem Sud) roeite 33er^

breitung unb »erftänbuigooUe Sefer §ugeroenbet ju fe^en.

eine <30^^fti!crin bcö "^mittclaltcr^.

3:a^ fHeßenbe Si(f)t ber ©ottrjeit. Son 5Jtcc^t^ilb uon ÜJUgbeburg. 3n§ 9lcii»

beutfct)e übertragen unb erläutert Don 5Jiela ©fc^eric^. 5?erlin, ©efarübcr ^4-*actcl. 1909.

@§ roirb nid^t beftritten lüerben fönnen, ba| auc^ rceitere Äreife neuerbingö

ein lebhafteres ^ntereffe ©ebieten entgegenbringen, bie, abfeitS unb unfern mobernen

2(nfd;auungen fd^einbar fernliegenb, lange o^i^ f^lbft non ber gete{)rten Jorfc^ung

nur oereinjelt unb oorüberge^enb betreten lüorben finb. 3" i^»en gel)ört bie beutfc^e

9rci;ftif beö DJ^ittelalterö , an ber 2;ljeologie, Spra(^- unb Siteraturgefdjic^te gleidjen

2(nteil l^aben, bie le^tere aber in gang befonberem 5)k^e, infofern bie mittelalterlidje

5)h;fti!E, loenn audg oft mit größeren Unterbrechungen, nie aufgef)ört l)at, anregenb

unb befrud^tenb auf bie literarifdjen Strömungen ber fpäteren 3eit ^i^ ^" ""K^
unmittelbare ©egentoart (jinein gu mirfen. 2)er mijftifc^e gaben fpinnt fic^ burc^

bie 3a§rf;unberte fort üon 93ieifter (^dl;art, Seufe unb 2:auler jur 2)eutfd)en 3:^eologie

unb Sutl^er, gu ©djroenffelb unb 2)aniel Subermann, ju ^atob Söl)me, 2pee unb

3(ngelu5 Silefiuö, ju 3pener unb ben Stillen im £'anbe, ju ben Setenntniffen

einer fd^önen Seele unb gum 2)armftäbter ^rei§ be§ jungen ©oetJje, jur 3^omantif

eine§ Brentano unb @örre§ foraie gu SliaeterlinrfS ^Oteuromantif. ^ie neuromantijc^e

33en}egung aber fü^rt ju ben Quellen s»rüd, unb meljrfad) begegnen loir in jüngfter

3eit jielberou^ten SSerfuc^en, alteö @ut ju ^eben unh in neuer gaffung in Umlauf

gu bringen. Sie «erfolgen in allgemein üerftänblid;er 2)arfteUung bie oerfc^iebenen

ä(rten ber ^Jiyftif burc^ A>ibentum unb Gf)riftentum ^) ober geben eine Ölütenlefe

efftatifc^er ^onfeffionen ^) oon 53ir)ftifern unb ^OJyftifcrinnen aUor Seiten unb Sänber

;

fie befianbeln inöbefonbere bie @runblel;ren^) ber beutfc^en Wmxt , fud)en ^^Jceijter

(Sd^artö ^) ©ebanJen burc^ Erneuerung feiner freilid; in iljrer 3(utl)entijität oielfac^

ftrittigen ^^rebigten unb ^Traftate ber ©egenmart naf^e ju bringen unb flargumad)en

ober ben ^:)}oeten ber beutfc^en i^ipftif, ben geiftlic^en 9J?innefänger Seufe'), in feiner

») (S. 8et)nxann, 3)li)ftit im ^eibcntiim unb 6()rirtentum, Scipjig 1908.

2) efftatifd)e ßonfeffionen. ©efaminelt Don m. 33uber. ^fna 1909.

3) % mti)ii)Oxn. 3:ie iBtütejeit ber beutfdjen üiQftif. lübiugeii 190.. — äÜ. D. ^c^olj,

S^eutjc^e OJltiftifer, in: „Sie guttut", ^»erau^gcgebcn dimi fe'. ©urlttt. i&ant 28.

*) 3Kcifter (fcft)Qrtö Sdjriften unb ^^rebigten. "Jluö bem ^l}iittcU)Dcf)bcutic^cn überlebt unb

t)erau§gegeben Don ^. «üttncr. (Jrfter iBanb. l'eipiig 1903. — ^IJJciftcr Cvcfl)artA WDftuc^e

(fcd^riften. 3n untere Spradje übertragen Don ®. l'aitbüuer. iPerltn VMJ}.
_

^) 2ß. D. Sc^olä, ^einrid) Sufo, eine 3luSiitQt)l am feinen beutic^en «cd)rirten. UJtundjen

unb i?eipais 1906.
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fc^önfjettBeraufd^ten ©eifteeroelt, feiner üon Sc^ön^eit getragenen ©prac^e auferftet^en

ju laffen, ber ^emü^ungen nid^t ju oergeffen, bie bie tiefen ^ufammentiänge 3n)ifcl)en

ÜKijftif unb Äunft^j barlegen, bie mtjftifc^en Stnflänge bei %xa 2(ngelico, ber i^ölnifdjen

gjtalerfc^ule be§ 14. unb 15. ^a^r^unbertö, bei ^iJ^artin Sd^ongauer, 9Jiat§ia5

©rüneroalb unb ben '^räräffae Uten be§ 19. 5ß^i^^""^ert§ aufbccfen uiollen.

(jinen neuen ^Beitrag ^u biefen Seftrebungen liefert nun aud) Wula ©fd^eric^,

bie erft cor furgem ben Sefern ber „SDeutfdjen $Runbfd;au" eine feinfinnige ©tubie

über 9Jlat§ia§ ©rüneroalb unb bie Stjmboüf bee i^ic^te§ norgelegt ^at: fie lä^t

gj^ec^t^ilbö von 5l}?agbeburg „?ylief5enbe5 Sid)t ber &otti)ext" auf§ neue aufleud;ten.

2)ie SSerfafferin Ijat au§ ben jaf)Ireic^en ?yrauengeftalten , bie bie beutfd^e ^Jlgftif

lennt, in benen bie mijftifdje Seljre praftifd;e ätntnenbung auf ba§ mt)ftifd;e Seben

gefunben i)at ,
gang entfd;ieben bie poefieuoüfte fic^ gu einge^enber Sefd;äftigung

auserroä^It; benn bie 5Ragbeburger S3egine unb fpätere ^ift^i^Sienferin be§ ^Iofter§

§elfta bei (fi§Ieben begeid^net mit i^ren beutfd; gefc^riebenen Offenbarungen (1250

hx^ nad) 1265) einen ^ö^epunlt beutfd^er yyrauenbilbung unb religiöfen SebenS im

9)tittelalter. Sä^t fie, raag bie ©irffamfeit nad) au^en betrifft, einer |)ilbegarb

üon 33ingen unb dlifabet^ üon <Bd)'önau , ben begeifterten unb begeifternben , il)rer

9?atur nad; aber fpröben, ja gelegentlid; Ijerben 3>ifionärinnen unb ^^vropf)etinnen

bes 12. !3af)rt)unbert§ ben 33ortritt, unb bleibt fie bie Ungelefjrte gegenüber iljren

lateinfdjreibenben »ifionären 93iitfd)nieftern in ^elfta, fo überragt fie biefe roie fo

uiele anbre fidj literarifd^ betätigenbe J-rauen in ben Älöftern beS 13. unb 14. ^al^r=

[;unbert§ an p^antafiereid;er 33egabung unb bid^terifdjem ©djroung. ©ie ftellt un§

mit il;rem 2Berf, „bas al§ ein 33ote gefanbt roerben fottte atten geiftlidjen Seuten,

ben böfen unb ben guten", ein reigüolleö '^^roblem, auf beffen befriebigenbe Söfung

roir i5unäd;ft «ergic^ten muffen, infofern mx nid)t tuiffen, rooran biefe an^ nieber=

beutfdjcr ©egenb, aus ber §eimat be§ ©adjfenfpiegelö ftammenbe ^-rau i^ren ©eift,

i^ren ©til gefd^ult unb gebilbet, if;re ©prad^e gelernt fjat, bie balt; alö fdjUc^te

^rofa, balb in rl)t)tljmifdjen gerieben baf)infUef3t ober in Steimen unb 2lffonan5en

fd^roelgt. ®er überl^aupt für bie eigenartige ©ebanfcnmelt ber 93ti)ftif ©inn unb
©timmung mitbringt, roirb fid^ bem CSinbrud iljrer S)iftion nidjt entjieljen fönnen,

bie nidjt einmal in ber Urfdjrift oorliegt, fonbern nur in einer oberbcutfd;en Über=

tragung beö 9Jh;ftifer§ unb 3Beltpriefterö .§einrid; non 9Zörblingen au§> bem ^al)x^

1345. (£r §atte feinem Seidjtfinb, ber ©ominifanerin 5)iargareta ßbner in 9)?aria=^

5}kbingen, bie ©djrift mit ben SBorten überfanbt, e§ fei „baö luftigfte 2)eutfd^ unb

ba§ innerlid; ergreifenbfte 9)tinnegefd;of3, ba§ er je in beutfdf;er ©pradje gelefen Ijabe".

3)te SSerfafferin ^at il)rer 6'rneuerung eine gröfjere Einleitung üorau5gefd;idt,

bie oon liebcnoüer SSertiefung unb oerftänbniöooücm 9?ad)empfinben jener 5lrüfte

geugt, bie in ber 'DDJagbcburger 33egine bid)terifd;e ©eftalt angenommen l)aben. 2(ud^

auf bie 2)arfteUung ift etioaö oon ber 3Bärmc, ber 53cgeifterung unb bem ©lang

beä Originals übergegangen. 9Jcben bem 3"^^^ ' ^ic literarifd;e 33ebeutung ber

?^rau allgemein §ugdnglid() §u mad^en, loill bie ä>erfafferin einen 33eitrag auf bem
©ebiete ber 3^rauenpfi)dje unb ber ^ulturpfijdjologie geben, inöbefonbere ba§ ä^er=

^ältniä ber ^rau ju t>en religiöfen IJbeen iljrer S^^^ üeranfd)aulid;en.

5Jied[)t^ilbS lofe aneinanbergereiljte ©ebanfen, 33ctradjtungen, S^ifionen, ©ebid;te

finb ^mprouifationen
, „©tubien gu einem ungefd^riebenen ^liicfenmer!", gleid^fam

ein flüdjtiger tSntraurf gu 2)ante§ „@öttlid;er ilomöbie", mit ber 93ied)tl)ilb§ ^ert
mel;r alo einen '-üerüljrungepunft Ijat, oljne baf5 man beöljalb bie beutfdje Dtonne

mit 3){atelba, 3)anteä ^^üljrerin im irbifdjen ^arabiefc, mirb ibentifigieren bürfcn;

boc^ bleibt eö immerl)in beadjteneroert, baf? aud; ^Boccaccio im ,,Decamerone" (VII, 1)

La laudu di (luniia Matclda nennt, 2öa§ fie mit ^ante ocrbinbet, ift ©emeingut

') ^il. ^ielljct, 2)euticf)c 'mt)^tit unb bcutfdjc ihmft. Strasburg 1899.— 6. ^in^e,
®et (fiiifliin bot 5DU)ftitcr auf bie ältere mUiex \iJJalevirf)iiIc. i^rc^laucr Siff. 1901. —
Oft. Sd)ucibcr, ''JJiotl)ia^ (yvüiieli'ülb uiib bie 'JJhifttf. ü^eilage mx „'•.JlUaeincilieii 3eitunq"
1904, "Jh. 234, 235.
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ber 3eit; ber 3en|eitggeban!e, §immc( unb ^ölle unb ^üngftes &ex\d)t l)aben )eit ben

Reiten be§ 3^rü{)d;n[tentum§ bie 93ien|d;en bet'djüftigt ,
ju bid;ten|djer Siuömalung

angeregt. 2(n 9Jtedjtf)iIb t[t e§ bie Sluffaffuug bee 2öetbe§, bie intereffiert, unb

tf)ren Ur[prung, il)re ßntroidlung 311 fd;i(bern, läfjt fid) bie ^i>erfafKrin angelegen

fein, ©ie »erfolgt bie üifionäre 9{id;tung in ber geiftlidjcn Literatur bes 12. bie

14. ^a^rl)unbcrtö, in ber bie ^-rauen eine füf^renbe ^)ioUe gejpielt (^aben, bie fc^on

einem Sampred)t üon 9{egen§burg ju benien gab, toenn er fagt: „^i^as ift bas für

eine itvunft, bafe ein alte§ SBeib me()r @innd)t ()at alö gele()rte '}J{ünner". Sie fd;ilbert

ba§ ^neinanberfUefjen von 9Jtinnefang unb 'DJiijftit', von irbifd^cr lUinne unb Wottes=

minne^), wie S^i^ian fie gefefjen: „bie beiben y'^rauen am ^ürunnen, iier[)üUt unb

entljüllt ein unb biefelbe ©eftalt — ba§ SBefen ber Öicbe".

S)aö f)ulbigenbe 3Berben be§ iDuxnnes um bie /J-rau ift ber eigentlid^e ^n^alt

ber 9}iinnepoefie. ^n ifjr ift bie Jrau eine S^ealgeftatt, ber ij^^egriff bcs iBoü=

fommenen. ^I^r Seelenleben offenbart fid^ un§ aber nur in ber ^iluffaffung beo

^Oianneä; fie felbft fommt unmittelbar im 53Jinnefang nidjt 5um Üßort. 'ii5ol)l aber

in ber 3Jti;ftit". 5Da, mo ba§ nn;ftifdje £efjrfi)ftem ein mijftifdjeö hieben entroidelt f)at,

lüie in ben g^rauenf löftern , feljen mir axyd) fie fudjenb unb fid; feljncnb, ringenb

unb fämpfenb, gelegentlich unterliegenb, aber aud^ fiegreid; fid^ unb anbre erlöfenb,

fei e§ al§ „ljelbifd;e 9ktur" roarnenb, broljenb unb ^ürnenb mie bie genannten

rl^einifd^en ^ropljetinnen, ober mef)r finnlidj=religiö§ fidj au^lebenb raic bie biö ins

^eruerfe e!ftatifd;en g^rauen flanbrifd^er ii^löfter unb bie faft auenaljmeloe infioniiren

S8en)ol)nerinnen oom ^lofter ©ngeltal, beffen bebeutenbfteö ^3JJitglieb (5l;riftina tS'bner

fdjon ju ben eigentlidben ©otteSfreunbinnen überleitet, bie mie 93iargareta Crbner

unb ©löbetl) ©tagel — 53ieifter ©dljartä ©d;roefter i^atrei fommt alö ma()rfd;einlid)

poetifd^e giftion Ijierfür nidjt in 33etrad;t — „burd; ben 'Sert'eljr mit cblen 3-rcunben

geläutert unb erhoben roerbcn unb raieberum läuternb unb er^ebenb auf biefe 3urüd=

mirfen".

^n 9)iec^tl)ilb non ^Jiagbcburg erfdjeinen bie üerfdjiebeneu Ji;pen uereinigt.

„Sn il;r fa^t fic^ ba§ gärenbe Seben ber ^eit ju fünftlerifd;cr Jorm jufammen."

<Sie berüiirt bie tiefften fragen be§ Seelenleben^ , bie l;ödE)ften 2Ba[)rl)eiten unb

©e^eimniffe be§ ©laubenä, nur feiten, unb boc^ mol;l i^r felbft unbemufjt, bie uom

2)ogma gezogenen ©rengen überfdjreitenb. Sm d^m^ ^^"^ 53efd;auung b^urdjeilt fie

bie §ölle, jene Stabt, bie ber emigc mf, Ijeifet, unb mo ber nielarme Spielmann,

ber l)ier auf ©rben mit Ijol^em 93iute fünblid;e Gitelleit 5U weden nmj3te, mef)x

tränen meint al§ bag 5)ieer äljaffer Ijat. Sie ergät^lt über baö g-egefeuer unb ben

^immel unb entmirft barüber farbenrcid;e 3eid;nungeu, mie mir fie fpäter aljnlid;

auc^ bei ©ante finben. mit Ijciligem ©ruft gei&elt fie bie Isermeltlidjung ber iiird)e

unb ermahnt namentlid) ben 2)ominitanerorben , m bcm fie innige Zuneigung l;at.

gjlit befonberer SSorliebe aber oerfenft fie fic^ in ben gef^eimniGuollen ^ii>cd;iclucvtel)r

3raifd)en ©ott unb ber Seele unb jmifd^en ber Seele unb bem iJeibe, ben bic göttUd)c

?Olinne «ermittelt. 3lber nid;t nur, wo xijxe eigene Seele fid; in ©utt oerticft unb

fidj i^m uermäljlt, fommt biefe allumfaffenbe Siebe ju äi>ort, aud) mo fie prop|}cttfd;,

mie einft .öilbegarb non 33ingen , auf il)rc Umgebung mirten mill, prebigt fie nor

aßem Siebe. ^Ijxqx S^erljerrfid^ung leiljt fie ben tiefften 3tuöbrud ibrcö poettfd^en

©eifte§. ^erounbernömert ift ber ^yarbenglanj unb bie ^33iannigfaltigteit ber

Situationen, bie 93ied;tl)ilb gu ©ebote ftel;en, um ^a^^ miiftifc^e Zljana ber i^e_r=

einigung ©otteS unb ber Seele immer unb immer mieber 3U bel)anbeln. ^].vl)antafie

unb Spradje seigen fid) gerabe Ijier im fd)önften Sidjtc. ^^i^ohl mutet uno biefe

llberfd;menglidjteit, bieö ©an^-^lufgeljen im ©efül;l feltfam an, aber mir rul)len

bod; bie ^nnigfeit unb 2;iefe ber (^mpfinbung l)erauö, unb aud) unfre ^Ujantalie

wirb erregt, meil g3ied)tl)ilb auf ber 33al;n beö Sd;önen unb einmütigen bleibt unb

1) a}g[. je^t and) bie lcf)vrcid)eu 9(ufirf)(üife bei ß. SB ed)ül er, Tal Afulturpvoblem Dc-j

^innefana^. «b. I. ^JJUnnefang unb (^"Ijrifteittiuii. Jp'^^l'-- a. ^. 1909.
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fic^ mit roenigen 2(u§naf;tnen fernljält üom ©efd^madlojen unb Unäftljetiid;en. (^§

fpiegelt fid; in i§ren Sluslaffungen ber ®ei[t ber 9Jiinnepoefie töiber. äöir erfenncn,.

ba^ fie unter ben (^inbrüden beö 9titter= unb ^oflebens üufraud^s, roie fie e§ felb[t

mefirfac^ betont. 2(ber „fo eng fid; aud) iljre ©eftalt mit ifjrer 3eit uerfnüpft, fo

erleben roir in iljr bod; pf^djologifc^e SSorgänge, bie etioaä geitlos ^ügemeinee Ijaben.

©ie gef)ört ju jenen grauen, bie Sppen beö grauentumä finb. '^n 3)tec^tf)ilb entrollt

fic^ baö gange ßmpfinbungsleben ber Jungfrau; bie jpröbe Sieinljeit geliebten 5l)ien|d)en

gegenüber, bie giello§ mütterlid^e 2eilnal)me für aüe^ unb iebeä, bie burc^ nidjtö

entiDeil)te Siebeöfraft, bie inftinftiu nad^ §öd)[tem ^iele [trebt. 33i§ in i^r Sllter,

biö gum 2;obe i)at fie fid^ biefe 5ungfräulid)leit ben)al)rt: leibenb, liebenb, Ijelfenb.

Sine l)o§eiteooUe Jrau, bereu ftürmifd;eä ©efü^l fid; im Umgang ebler DJtänner

geläutert l;at, beren Seele in ber Unna^barleit einer großen :^iebe frei gerooröen

ift, beren gangeä Seben uor unä liegt roie ein feierlid;er ©ottesbienft."

2)ie '4>erfafferin ift bei ber Sluöraa^l ber 2(bfd;nitte, bie fie mit eigenen, and)

ba§ Übergangene berüdfid;tigenben Erläuterungen begleitet, gefd^idt unb mit '^er=

ftänbniö für ba§ üöefentlidje unb (Eigenartige oerfal)ren; Ijübfd^ unb burc()au5 am
^la^e finb and) parallelen auö 93ialerei unb 3lrdjiteftur bes öfteren eingefügt,

^infidjtlid) ber Übertragung inö 3teul}od;beut|d;e ftellten fid; ber Überfe^crin md)t

nur bie allgemein befannten, huxd) bie oft äußere ©lei(^§eit mittell)od)bcutfd;er un^

neul)od)beutfd)er SBortformen bei oerfd^iebener Sebeutung bebingten ©d)iöierigfeüen

entgegen — fie l)at fie nidjt immer fiegreid) überrcunben — fonbern in biefem g-alle

mar aud; mit ber oielfad; feljlerljaften, bagu nod; oom erften Herausgeber nidjt forret't

roiebergegebenen oberbeutfdijen Überlieferung, bie ja t)a§> oerlorene nieberöeutjd)e

Original nidjt erfe^en fann, gu red;nen. §ier unb ha begegnenbe DJü^oerftänOniffe

roären gu oermeiben geroefen, roenu bie 3^erfafferin ,
gumal in 3w)eifelfällen , bie

lateinifdje Überfettung ber Offenbarungen Ijerangegogen ^ätte; insbefonbere Ratten

fie in biefer Segieljung bie „©tubien gu ?Oted;tl;ilb üon SJfagbeburg" oon .säubert

©tierling (©öttinger ©iffertation , 9türnberg 1907), bie je§t mand^e fel)lerl)afte

Sefungen au5 ber @infiebler=i}anbfd^rift unter ^erangiel^ung beö lateinifd;en ^^e^teä

berid;tigen, förbern fonnen. älud; fonft loäre in ber (Einleitung mie in ben äln=

mertungen gu Sefferungen meljrfad; Slnlajj gegeben — fo ift g. ^. 3Jiedjtl;ilb nid;t

1277, fonbern frü^ftenä 1282 geboren — ba bie 3>erfafferin fid^ faft gang auf

^regerä gum 3:eil überljolte 2tu5fül;rungen ftü^t. 2)od) ift l)ier nidjt ber Ort,

barauf näl)er eingugeljen. 2)ie ©djrift wirb tro^ biefer äluöftellungen auf Beifall

in roeiteren J^reifen redjnen bürfen; fie mirft anregenb, inbem fie gegenmärtigen

literarijdjen unb fünftlerifc^en 'Jteigungen entgegenf'ommt.

'^§ilipp Strauc^.

!Pon:pcii in l'ebeii uiib Äunft. ißüit '^tufluft 3)iau. o'^^^^c, uenncl)rtc unb üerbeijci-tc

"iluflagc. 3Jiit einem itapitel über ^crculancuiu. ÜJtit 304 'ilbbilbungen im 2crt, 14 tafeln

unb 6 *4^tänen. !»ieip3ig, 2öilf)clm (*ngetmann. 1908.

Wit 3(uguft 9J{au ift ber 2öiffenf(^aft einer i^rcr ncrbienftoollften g^orfd^er unb
beften Kenner ^ompejiä üor unb nad; ber ^erftörung burd; t)en 2ob entriffen

morben. 2üirb bod) fein Oiame ftetö mit ber (i'ntbcdung unb itlarlegung ber uer=

jd)iebenen 6tile ber pompejanifd;en 33Jalerei oerbunben bleiben.

'Jiod) furg oor feinem Sobe tonnte er bie für bie gmeite 3tuflage feineä 93ud;e§

„Pompeji in ^cbcn unb ilunft"M nötig gcuunbenen Umarbeitungen unb (i"r=

') (Sine iyelpredjnng bec erften XUuflage (1900) finbet fid) in biefer 3eitid)rift 1901, Sb. CVIl,
S. 315, 316.
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lüeiterungeu üoUenben, \o ha^ and) biefe neue )Hn^lac\e ein mit ^)iücf|ic^t auf bie

legten SluSgrabungen aüfeitig ergänjteö :öilb ^ompeji§ gibt, (^in i^ergleid; ber bem
Kapitel V in beiben 2(uflagen beigegebenen llber[id)tefarten geigt, bafe in ben acf)t

^a^ren feit bem ©rfc^einen ber erften XUiiflage nur ein tieiner leil ber Stabt ooll-

ftänbig neu ausgegraben ift, ein §äuferblocf gang im :)torbeu an ber „Q^efuüftraRc",
rao nur ^riuat^äufer geftanben ()aben. 2)od; bie uöUige Jreilegung einjelner

lüic^tiger ©ebäube, hie im ^ai)xe 1900 eben erft begonnen I^atte, unb einige tjinjel^

funbe ^ahen ingtüifdjen reid;eg neues 9]laterial jutage geförbert. So glaubt ^JJiau

an§> ber ©eftaltung einer altertümlid^en in ber SBanb eincö .^aufcö eingemauert
gemefenen borifdjen ©äulc ben Sc^lufj gießen ju bürfen, ba^ bie crfte Einlage

Pompejis nidjt etruSfifd;, fonbern Ijellenifd; mar.

35efonber§ au§fül)rlid) beljanbelt ber i^erfaffer bie 33augefd;id;te be§ an ber

©übroefterfe ber ©tabt na^e beim ^-oimn gelegenen Jempelö ber ä> e n u ä

^ompejana, ber e>tabt= unb ©d;u|göttin uon Pompeji, beffen Stätte erft in ben
^afjren 1898—1900 aufgebedt morben ift. 2)er Tempel befanb fic^ jur ^eit ber

S3erfd^üttung im 33au, ba ein an ©teile beö urfprünglid;en ^ufftempcle Ijier erridjteter

9}iarmortempel infolge be§ ©rbbebenS üom 3al)re 63 n. (5ljr. gujammen mit bem
umgebenben ^orti!u§ eingeftürgt mar. ©o ift eigentlid; nid)t uiel meljr als bie 33au=

ftede üor^anben, ba im ^a^re 79 nod^ nid^t einmal ber Unterbau ooUenbet mar;
bod^ fann man au§ ben fpärlid^en ^Heften immerljin mit ©id;erl)eit fd^liefjen, iia^ ein

^rac^tbau oon großen 2)imenfionen mit anniiljernb 300 ©äulen geplant mar, maä
erflärlidj ift, ba e§ fid; um bie ©tabtgöttin §anbelte.

®inen S3eitrag ju ber Streitfrage, roo im gried;ifd;cn ^Ijeater ber 'i^la^ ber

©(^aufpieler mar, ob auf bem ^ro§tenion ober in ber Crdieftra, liefert ber 3Sev=

faffer burd; feine Unterfud^ungen über bie älteren Seile beö großen Sl^eaters ^u

Pompeji au§ bem groeiten ^at)rl)unbert i). Gljr. unb fommt ju bem Sd)luJ5, 'ba^

l)ier menigftenS bie ^üljne fidler nid;t bie Drd;eftra mar, ba biefe oon einem Jl?affer=

baffin eingenommen rourbe, ba| aber and) fein l^öl;ere§ ^roSlcnion uorl^anöen mar,

fonbern ba^ roa^rfd^einlid; jmifdjen ben ^^araäfenien im '^tioeau ber Crdjeftra gefpielt

rourbe, roo ein unfern S3ü§nen äljnlid^er, 5 m breiter trapegförmiger ::){aum fid;

befanb.

3Bie faft aüe anbern, fo f)at ber 3Serfaffer aud^ ba§ Kapitel (LIV) über bie

3Banbbef oratio nen ermeitert unb ergänzt, ©o gibt er Ijier eine gciftreidje

Unterfud;ung über bie oerfc^iebenen ©pielarten ber ©eforationen erften ©tilö unD

il^ren 3"föinmen^ang untereinanber, befonberö über bie logifdje unb tünftlerifc^e 5Be=

beutung be§ gelben ©odelS.

©ans "ß" ift i>^ ^em ^nd)e ein Slnl^ang über Apercu lau cum. ^ii>cnn aud;

nur ein fleiner ieil, unb jroar unter feljr erfd;merenben Umftänöen (öurd) unter=

irbifdje ©änge), im 18. ^a]^rl)unbert erforfdjt morben ift, fo bieten bie bamaligen

(i'ntbedungen unb 2luf5eid)nungen , oon benen unglaublic^ermeifc ein großer Seil

mieber oerloren gegangen ift, boc^ einigen Slnljalt ^u ^Vermutungen über bie mal;r-

fc^einlid)e Sage unb ©röfje ber ©tabt; banad; mag fie bei ungefäljr 2500 bis

8000 ©inmol^nern 15 ober 19 „^nfulae" mit bem Jorum in ber MitU geljabt

l)aben. dlnv ba§ STl^eater unb einige am Sinfang beö 19. ^al;vl)unberts unooUftdnbig

ausgegrabene Käufer finb )e|t noc^ §ugänglid;, ba bie übrigen unterivbifdien ©änge

megen ©efä^rbung ber barüber liegenben Crtfd;aft ^Kefina fofort mieber gugeidjüttct

roerben mußten. 3:)e§^alb finb mir auf bie fel^r unoollftänbigen Sd^rjften unD

3eid;nungen an§ bem 18. ^a^rl)unbert angeuiiefen, nad; benen ber iserfaffer eine

banfenöroerte fur^e Überfid;t über bie üermutlidjc Sage ber Stabt unb über bie

menigen, audj nur teilroeife burd)forfd;ten ©ebäubc, fo 5. '^. t)a^^ (ocrmutlid^e)

g-orum, groei an ber Sübmeftfeite beöfelben gelegene öffentlid^e ©ebäut>e, baö

3:l)eater unb üor aüem bie berühmte „Villa suburbana" gibt. Hiit aiiau bcbaucvn

mir, bafe bie reichen Sc^ä^e, bie fieser unter bem Sauatuff fc^lummern, nodj^ lange,

oiefleid^t für immer ber 3^orfd;ung entgogen bleiben merben. Z.
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ra: Soitncitfo^tten. SBon grtebrtcö 9tau =

mann. Serlin^Sc^bncberg, ^Sudjoerlag ber

„^ilfe". 1909.

Jriebrid^ ^iaumann , ber fo Diele 3al)re

nun jc^on im DJIittcIpiintt beö offcnttidien l'ebenö

ftet)t uno mit 'iRiht io»of)( wie ®(i)rift bie @e»

mutet ,5U leiten lu^t, mag als ^^oUtifer geinbe

genug ()aben, ali ÄdjriftfteUer ift feine natüf

lii^e, toarmc unb borf) bef)errfd)te %ü jcbem

X.'cjer immer mülfömmen gemejen. Gt bietet un§

bieemat Üteiieaufjä^e, bie früt)cr in feiner „S^t'

unb „Öitfe" etfd)ienen finb unb bort freunblicf)en

2i?eifaÜ gefunben ijdbm. Bit Verlieren nid^t»,

fo ium ä^'udie gcfammett. ^m Gjegentcil, ettras

^ufamment)ängenbc5 mirb aufgereitjt, bem bieüiet=

faltige Seit bet'entfte()ung grifdie unb Urfprüng=

lic^teit t)inäufügt. ^Jiaumann reift alg ($rl)olung=

fuc^enbet. L^t mill uU 'Jtaturforft^er, at# 35olfö=

mirtfc^aftler unb ^^olitifer jugleid) geniefeen,

lernen, »or allem oufue()men. ©eine ^Jfeife=

fdjilberungen orbnet er nid)t djtDnologifc^, fon=

bcrn er feijt bie iBrctagner Steife, bie im Sa^rc

1907 gefc^al), uor bie^Jiorbafrifanifd)e nom ^af)re

1902. 3n hcn Hier ©tüdcn biefee erften 3lbid)nitt§

finb es öor allem bie ©ebanten über franj5fifd)e

unb beutfdie ©otif, bie intereffieren. ®enn bei

^laumann finb bie finntid)en öinbrüde immer nur

Setegrapl)en gciftigcr (Srtenntniffe. 3" feinem

©cifte finb fo niele öebanfenfolgen aueinanbcr»

gcreil)t, baß c« nur einer fur,^en IReibnng mit

Slufjcnbingcn bebarf, um fie ju ent^ünben unb

3um l'eud)ten ju bringen. Seine intenfiöfte

©djUberung-älunft gilt aber üuc^ f)ier bem

heutigen. 'Jfid)t etlra ber romantifdjcn Sitfcl

gt. 'üJUc^el, ni(^t Dem Stranb, bem 'DJteere,

fonbern ben 6ifenbal)nbauten in St. ^Bricue,

bie ben mobernen Gifcn« unb Stcinftil ber

Snbuftrie barftellen. 2)enn Seben, alltägliches unb

boc^ erljobcnes l'ebcn— bas ift ^Jtaumanns Sofung i

auc^ als ©cniefjenbcr. C^r gel)ört nid)t fetjr

311 ben mi)ftifd)en Üränmcrn, bie bai ^^^emb»

artige nidjt öcrftel)cn, nid)t crflären tuoüen, um
il)m feinen fuggcftioen tliei;; nid)t 3U jcrftören.

yiein , er itill lernen, für fein Seutfdjlanb

lernen, ablrerten unb urteilen, ^n ^iorbafrifa

erftet)t il)ni ba^ 'i^roblem ber (iurDpäcr()errfd)aft

auf mol)ammebanifd)cm !^oben, in iJencbig

lpünfd)t er, ganje ©traßenjüge niöcl)tcn ab=

brennen, bamit man bie ^epolferung wiU'
ttjirtfd)aftlid) l)eben, il)r gcfunbc iiÜoljnungeii

unb l'uft geben fönne. Unb alles bai ift bei

^Jaumann mit bem innigften ü)efül)l für male»

tifd)e 3d)bnt)eiten gepaart, (iljaratteriftifc^ finb

aud) bcs ^Keifeuben !i8etrad)tungen in einer falten

^Jiadjt in ^Jlffifi- C^r ftelit es fid) ergreifenb nor,

Umc ber t)tilige Jytan^isfns mit feinem Sbrnber

l'eone in fürd)tetlid)er ^ixitt fein berüt)mte^

©cfptäd) über bie ,"vri-'uben ber l^ebulb unb be»

Seibens gcfül)rt l)at 'J^anmann crfennt in

biefer motaliid)en 'i^affiuitiit eine (viröfte. l'iebcr

aber Knite il)m U'ol)l eine moralifd)e 9lftii)itiit

gemefen: ndmlid) luenn ber beilige ^'ytanj ben

iurl)ütcr, ber il)m fo uiele X.'eiben mad)te, fort»

gejagt l)ättc. Ojeiftuoll unb eigenartig linö auc^

foiift bie {yebanfcn'JJaumanns in ".Jlffifi. Qt nnter-

fud)t, loarnm bie Ongldnberinnen gerabe bort

fo anbadjtsüoll öerljarten^ Unb er" tommt ju

bem Sc^luffe, ba\i fie t)ier' eine 5lrt l)eiligen

Sübnöls empfangen für bie Berfeinertfte fapitali=

ftifc^e .Kultur. S)er ^eilige ^i^insisfus crftanb

gerabe 3U einer 3fit "^i ber 'Jltammonismus
groß 3n werben begann im römifc^en 9ieid)e.

„6s ift, als l)ätte bie alte 3ftt einen Sd^rei

ausgeftoBeu, baß man fie nic^t toten foUe, unb
als fei biefer frampfbaft angftDolle Schrei eine

(S:in3elperfon geworben." ^n einem ^ier ob=

gebrudtcn 3lrtifel für bie „d)riftlic^e SBett*

nennt er fic^ einen gewefenen Sd^üler be» gtanj
Don 2lffifi unb, nac^ feiner l'lusfagc, fe^t für
Dtaumann bie Trennung oon bem .^eiligen

bort ein, wo es fic^ um bie praftifc^e ®urd^=
fül)rbarfeit ber ^ruberliebe Ijanbelt. 2)ie 93cr=

befferung ber irbifc^en l^cbenglage ber ärmeren
Älaffen, bie ^iaumanns ßcbens^iel bebeutet,

gef)t ber yel)re be? .^eiligen öon 2lfiifi nur jur

Seite: il)m ift bie Stimmung, nic^t bas SBerf,

bie -^auptfadje. — Überall menbet 'Diaumann
ben 9)iaßftab bes öoltsmirtfc^aftlic^en an. So
wenn er fic^ auSmatt, wa^ Teutfc^lanb an
9tic^arb ilBagners lKul)m Derbient, ober Wenn
er in Ungarn bie Sanbfd)aft auf il)ren nu^=
baren SBalbbeftanb fc^ä^t. 2ßeit gcfel)lt aber

Wäre e§, ba^j ^Jiaumannf^c ^ad) fid) aU trodcn

unb t)au^baden uor3uftellen. Sein ')tci3 beftel)t

gerabe in ber oielfeitigeu ßrfaffung bes l'eben»

auf Dtcifcn, ba^ oon ben meiften immer nur
einfeitig tünftlerifd) ober fad)mäßig gefd)ilbett

wirb. Unb ba^ bies alles eigen unb jum erften

'JJiale geoad)t würbe, baß biefer Pielbenfenbe

unb :^füf)lenbe 9{eifenbe unb fein jebeÄmaligcä

Cbjeft eine Kombination barftellen, bie nod) nie»

mals üorl)er ba war, bas gibt feinem Sammel=
werfe bie ^Bered^tigung, fid^ alä etwas iBleiben=

berc'j l)crau§3ul)ebcu aus ben unjugänglidieren unb
weniger leicht Ijanblidjcn .!peften ber ^eitidjriften.

«V. (Stutgc SEBctö^cit. Spru^poefie bes

Satmub unb ber rabbinifdjen l'iteratur nebft

jjabeln, ^4>ai'fibeln unb Sagen berfclben.

Überfei3t düu iU a r 2B e i n b e r g. §alle a. S.,

Ctto •ficnbel. C 3.
Ser längft aU pcrbicnftüotl befannte äkrlag

pou Ctto ^enbel in <!pallc perfenbct al§ neuefte

(frfd)cinung feiner „öefamt = i.'iteratur" biefe

Snminlnng talmubifd)cr Sprüche, bie Pom
Überfeljer in poctifd)eö ©ewanb getleibet unb
mit Guellenangabe Perfef)en finb. £urd) iJ'itiftn'

^^arabeln unb (5r3äl)tungen Peruotlftänbigt, gibt

bas iyänbdjen erwünfd)ten (vinblid in bie cigen=

tümlic^ ffeptifc^e, praftifdje unb bennod) tief

etl)iid)e Öeiftcswelt bes alten jübifcljcn Golfes.

($ö finb '4-^robutte ber fpätctcn rabbinifc^en

Literatur, bie ber Überfe^cr »ercinigt l)at,

üon bem Oiefidjtspunttc eines allgemeinen

weltliteratnrmäßigen ^ntereffe» aus wäl)lenb.

5lbcr nid)t nur als Ginblirt gewäl)renb in bie

'^.^robuftiou fowo()l loie bie ''ilnfdjauung ber

nad)biblifd)en 3^'*- »n^ fomit al^ ^Beitrag 3ur

5üölferfunbe wcrtüoll finb biefe Sprüd)c unb
poetifd)en (Sr3äl)luugen, fie finb es auc^ an unb

für fid). 3d) füljre einige ä>erfe an:
3) ein (befangner ift's ©el)eimni§,

Söerin bn nid)t barübcr fpric^ft:

Sein ©efanguer bift bu U'orben,

2Benn bu i[)m bie Steffel brid)ft.
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llnb:

2Ba- iit ftcmbcm §auä dtua^j beie()k'u miU,
Sern, bei- ntd)t'3 t)öven mac\, ctUmS cr3ä()lcii ttjiK,

J^ot)e ^^exxm aOfäUig fiitifiert,

©inen ipiai? Bcfeljt, bcv il)m nic^t cjebiiljit,

Unö ^u ®aft flel)t unc^elaben,

jDcr forge nid)t um ©djimpf unb ©c()aben.

Ober baö Sprüd)lein üon ÜtaObi Rillet unb
feinen Jüngern:

jDie jünger ^iUelg fragten einft ben.g)irten:

„2öo()in beg aßege-i ?" — „(Siueti (Saft bewirten,

®er fur^e äüeilc bei mir cingcfeljrt

Unb feinca aBeg§ bann ipcitcrfäfjrt."

„Unb barf man toiffen, roie ber gvembe t)ei§t?"

„®er liebe ^rembe ift — mein ©eift."

3)ie ^arabctn atmen eine t)eiterc, überlegene

Sebenötlug()eit, felbft too fie (Sbelmut unb altrui»

fttfd}e Su'^ücf^altung prebigen. — 2)a§ SBein»

bergfc^e lümi) eignet fid) feiner ''Jt'atnr nad)

tüeniger ba^u, I)tntereinanber gelefen 3n luerbcn;

e§ get)ört 3u bcnen, bie man eigcnttid) nie pm
erften ^JJiale (efen, fonbern immer gleid) fcljon

fennen unb lieber lefen mü^te.

y. ©tunöri^ einer ©efdjidjtc 9iomd im
mittctaitev. a]on Ggf ar 9iöfelcr. (Srfter

Jeil. i^erlin, ©ebrüber ^^aetel. 1909.

S)er a.5erfaffer biefe§ Sui^e-o i)atte uriprüngüd)
bie 2lbfid)t, eine @efd)idE)te ßolag bi Diien^o ju

fd)reiben; babei gcmann er bie @rfcnntui§, ha^
er biefen SOtann nur bann red)t berfteljcn merbe,

tpenit er il)n alö (Srgebnig einer ;5al)rl)unberte

langen, bi§ in§ ^2lltertum aurüdreidjenbeu 6-nt=

toidilung auffaffe. ®o erlüud^S itjm ber '^ian

einey Piel umfaffcnberen SIBerfeö, mit bem er

freiließ feine noÜftänbige Ö5efd)ii^te 9iom§ im
SJiittelalter fc^affen rttill, bie bie alten 5Jiä!igel

beä ©regorooiuyfdjen SBerfeS übertuinben foll.

^amentli(^ bie topograp^ifd}en ^yragen unb bie

arcöiteftonifd)e ©ntlüidtung Siomä treten bei

ütö^ler jurücf; lca§ er bietet, ift nur eine

3ei(^nung ber GJrunblinien ber römifc^en Stabt=

gefcpid^te im 9JJittelaÜer. ^n biefer Sefdjränfung
fd^eint unö fein ä)erfud^ aber ernfter iiBeac^tung

lüert; in nüd)terner, flarer, ba§ 2ißefentlid)e feft

erfaffenber 5iDarfte[lung 3ief)t eine reidje @efd)id)te

an un§ üorüber, unb mit ^ntei^effe ericarten

tüir ben älveiten Sanb.
dl'. Umbrifc^e <^tähte: Drbieto, ^Jlarni unb

©poleto (Stätten ber Kultur, XVII). 3}ün

C. t). (^ e r ft f e l b. Seipäig, l^linf l}arbt & 53ier'

mann. 1909.

S)ie in biefem boräüglid) au§geftattetcu

SBäubdien bereinigten brei größeren iJtuffüiie

über bie bebeutenbften ©täbte be§ füblic^en

,Umbrieu§ fteHeu ein üteifebud) für 3(talien =

fairer bar, uiie fie fein foüten, aber f)eut3utage

freilid) nur fef)r feiten uod) augetroffen werben;

für 5[)ienfc^en, bie Italien nic^t burd)ftreifen

wie eine ©alerie bon ©alerien, fonbern e^ auf=

fucöen ala ha^ Saub uufrer 'älljucn, ift cä gleich

unfre |)eimat nic^t mef)r — al^ ben ^JJtutter=

boben uufrer gelftigeu ßultur, t)at fic^ biefe

gleii^ längft bation lo§gel5ft. Sem Dberfläd)^

lid)en ift i^tatien in fürjefter i^xi'it crfdjöpft;

njie üiele ueljmeu Umbrien überljaupt in it)reu

9icifeplan auf, Umbrien, ba§ ^talic" Stalien^,

äumal in ber i'anbfd)aft! 2ßer fid) aber ein=

fü()ren laffen ivili in il)re mciljeuoUe 3c^5nl)eit
unb ruljmreidje ®efd)id)te, ber fanu uidjt beffer

tun, alä 3U bem oben genannten ^ud)e ju
greifen. Ser grofse, bereite in anbcru ".Jlrbeiteu

beaniljrte iiorjug ber '-i'erfafferiu ift bie grünb=
liri)e iictticfung in bie We)d)id)te ber befprüd)cucu
Stätten. Ter Äenuer bemerfl l)ier leid)t um=
faugreid)e unb metljobifdje CucUenftubicn , bie

aber DoUfommen ]\i einer flüffig unb auBcr=
orbentUd) fein gefd)riebcnen , Umrm getonten
jDcirftellung oerarbeitet fiub. 3» Torbigcn
S^ilbern fteigt bie il5crgangen()eit bor üu^
berauf, bon bin ''Jlnfängen primitiuer .Wultur
bi'j jum nationalen yüforgimeuto, in Silbern,
bie nid)t immer freunbtid) blutburdjtränft

ift in Italien meljr aVi foiift in (Europa ber

33obeu — , aber ftet-j menfd)lid) unb baber
feffelnb unb ergreifenb fiub. Unb neben biefer

erregten Scibeufrljaft fte()t bolb mebr ernft — wie
im ©üben Umbrien^ — , balb meljr ()citer — wie
im liebtid)eii 2at uoit ^4-*ti'"9i" — bie ettjige

^JJatur, mit il)rer get)attcnen' ))hü)e , il)rem in

Italien fo befouber§ berebten Sd)meigeu eiu=

bringenbcr (?ormenfprad)e unb unerfd)bpftid^eu

58(üt)en'3. o" tl)i; geiuinnt ber ''DJeufd) fein

berloreuc'i ^3Jia§ jurüd. Unb auf ©trafjen unb
^4?lätjeu wie in ben Ätirdjeu fiubct ba-j Dom Ö)e=

fd)matf Weit fidjerer al^ bom J^atalog gefübrte

?luge bie ©cl)öpfungen fünft lerifd)ei' "\Iultnr.

'Jiebeu alle Gpodjen überbietenben .ipobepuuftcu,

wie bem 2)ome bon Oruieto unb feiner Signo=
rellifapelle, begegnen in nufd)einbarem 9{at)mcn

unb 3uWeilcn unter entftellenben .füllen reid)=

lid)e jDeufmäler ber itnuft einer 3^'^, ba biefe

auf be» Apanbwerfs golbenem il3üben fo biel

fc^onere 33lüten trieb al^ bie ariftofratifd)e

uufrer 2age. ^u aUebcm ^eigt bie y^'erfafferin

©leicöftrebenben ben äBeg unb weiB nid)t nur
bay 5inben, fonbern aud) ha^ ©udjen ]u lct)ren.

©tWaä bon ber inneren ^reubigfeit unb bem
perfonlicfien i>erl)ältni^ jum GJegenftanb, womit
ha^ a?u4 augenfc^eiulit^ gcfc^rieben ift, ftrömt

auf ben ßefer über. 6ine ^Reilje febr gelungener

pl)otograpt)ifc^er 9icprobuftionen unb befonbers

ein tJlquarell unb mehrere 5'-'t'tr,5eid)nungcii,

l)Dd)ft ftimmung^bollc ©djbpfnngen be-5 in ^Kom

lebenben -JJialer§ .^iercml), fdjmüden ba^

SSudj unb fteigern boffc'itüd) bei bieten bie

Suft, bie umbrifrfieit Stäbte fennen ]n lernen. —
©inige Seiten 'Jlnmerfungen unb eine auöfüt)r=

lic^e Bibliographie finb willfomineue 4<eigaben.

dagegen wirb, wer ba^ 4*ud) unterweg-> uad)^

fcblagenb benuld, ein Otegifter üermiffcn, ba^

Wenig Ühium gefoftet unb aud) ben flüchtigen

ßefer iiic^t geftbrt tjaben würbe.

Qf4.
Uiie Tragedi»' d'amour au tt-nips du

romantisiiu'. Heiiriet Ciiarlottc Stiij;-

litz. Par E nie st Seilli^re. (Avec
des doeumeuts inedits). Avec un portrait.

Paris, Plön. 1909.

„Triste" ift ba^i borleljtc fflort be^ i^ud)e->,

unb „triff" ift e^ in jeber fiiufid)!: burd) ben

3nf)alt, wie burd) bie 'üxt be-i i>erfaffer>5. ©cit

a^runetiere, ein "^l.'ebauf oon i;^rüfiartigcm SBurf,

©d)ule gemad)t tjat, braud)t (yranfreid) nu-; um
unfre '^j^ebauten in ber \Jiteraturgcfd)id)te nid)t

me()r ^u beneiben. ©cillit-re fd)reibt in biefem
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(Seift; er gehört ber neuen 9tid^tung bct ytomaw
tifetfeinbe an, of)nc l^ajjcrreä ..fougue'- ober

aUaurras' ^at[)oi p befiljen. 3n biefer „er=

tjolungsarbeit" ,3ttJtfc^en ben Grlebtgungen Der»

fc^iebener 5?^afen öe^ qIö „äftj^etiic^er .^t)fterU=

muo" aufgefaßten „romauticismc'-, fd)reibt er

bic ,ßranfi}eitsgefc^ic^te bei g()cpaar5 Stiegü^.

föegen feinen St'anbpunft ift fjödjftcnö ju erinnern,

baß er bie Slltcrnatioc 3cittofigfett — 3eit=

gemäß^eit jlvar etwas berüt)rt, aber au fefjr im
^intergrunb läßt; bte 33eurteilung ßfjarlottens

bringt bieie gegen areitfc^fe mit ^ed)i ^u (Stiren,

bie üon ©ticgtilj tvax niiit ju uerfe()ten. 3tucf)

tpirb bic ®eicf)ic^te ief)r forgfältig_ uub quellen»

maßig vorgetragen; gelegentttrf) freilief) glaubt

©eilliere ben ©rinnerungcn Don Stiegti^ ?,n

iel)r, bem er boc^ ein anbermat (watirfcfieintict)

jutreffenb) tai nadjtraglictie '^tblcugnen einc|

eigenen föebidjt-j zutraut. — ?lbcr wie blaß

unb mübe roi.rb bai atleö erjä^Ü, nne pebantifct)

»rirb jebe 'Üußerung auf „®efunbt)eit" ober

„öraltation" geprüft! line f)oc{)mütig »erben
„milbcrube Uniftiinbe" bennüigt! ^mmer njiü

ber Serfaffer, n>ie bie 3lutürcn Uon Grbauung6=
biirfjern, nur abfcfirectenbe 5Jlufter f}inftelten;

»ül fic^ in iKa^el, in l'iunbt, ja fetbft in bem
Scf)hiäd)üng StiegUt? ü(§ neu anfünbigt: ha?i

^Bebürfnis, in S^önl)eit ;,u leben — lpa§ in

Gljarlotte ju ber Äraft warb, „in ©c^onljeit"

3U fterben, bafür judt feine 3lber bei i^m. —
Saju ftimmt bie füuerlic|e %xt, in ber ©eitliere

3U ber beutfc^en Süube, franjofifcfie Serfe ju

fritifiercn, fein ©egenftücf liefern mill: ftimmt
bie ÖJefc^macflofigteit, mit ber — ber ^an);it'

mann ton .ftöpeuict tierangejogen wirb! ftimmt
aber nid)t bie ^el)auptung, „wir fclbft gef)5ren

ber fünften romantifd)cn ©encration an" ! €
nein! nic^t einmal ber ,',et)nten ratioualiftifdjeu.

—

2)a§ beigebrad)tc 9Jiaterial bleibt intereffant: auf
bic ^Jiad)gefc^id)tc bi^ f)tn ju „-ipebba Sabler"
t)ätte ScilliAre , ber fo gern mit ^Jfiei?)(^e unb
6rwin 9tof)be fommt, wol)l nät)er eingel)en

tonnen; er anall)fiert nur einen franjöfifdjen

Ütojnan, üon bem unfic^er bleibt, ob er auf
bicfe ,.gcfd)id)ttid)c Siebcstragbbie ,3urüdgel)t. —
3)ic Übcrfcljungeu uou Sfusbrüden wie „^litter=

Wochen" ober „fidj l)erumtummeln" ()aften fd)ul=

mäßig am äußeren .Hlang.

()ff. Sctiiflcr unb bic Sieutfdjc SWac^itidt.
Son 'albert ^ubwig. S^on ber Äaifer^
lidjeu 2ftabcmie ber aBiffenfdjaften ]u illUen

gefrönte ^4.^rcilid)rift. 33crlia, aöeibmannfc^c
Jöud)l)anblung. 1909.

äßas ben Ujevfaffer .^ur einbringenberen i^e^

fd)äftigung mit 2d)illers 'Jiad)lebcu' fül)rte, war
nac^ ber Örfläruiig bes i^orwortcs ein ^Bonner
^4}rc_i5auöfd)reiben, Das bie Sffiicner iJlfabcmic ber

aüiffenidjaften nod) im felben 3at)re aufnaljm,

unb bem ber 93erf. ein „bierjäf)rigea 9Jiuf)en"

wibmete. ©er für ben 5iutor boc^ immerhin
Don außen ^er gegebene 3lnlaß be§ SBerfes

fowie bie ücrl^äftnismäßig furje ^c't ber

^Vorbereitung unb 2lu5arbeitung erflären genug»

fam ba^, Was an bem 33uc^e auffällig crfdjeinen

fönnte, ober tvai> man fid) in ber Stnlage ober

im ©toff anberl Wünfc^en m5d)te. ^nbeffen
barübcr l)inaue fann nur eine lobenbe Stimme
fein, ba^ t)ier ein ^JJtaterial bejwungen ift, bas

in§ Unget)eure ge^t, unb baß ber Serf. bie ßraft

befeffen t)at, bie taufenb Sinjelergcbniffe feiner

^um Jeil fompilierenben 'Jlrbeit ju einem ac^tung»

gebietenbcn @efamtergebni# 3ufammenjufaffen.
^Jtac^ einem Surfe auf ba§ ä)ert)alten be§

beutfd^cn '4>ublifum§ in ©d&itler§ legten ÖebenS»

jaf)ren unb auf bie tieranftatteten Jotenfeieru

fe^t bie iöetrac^tung ber niebergef)enben Schiller»

Deret^rung bei ben '^omantitern ein, big am
5tuggang ber 9iomantif Sc^iÜers literarifc^cö

9tnfet)en fid) neu begrünbete unb in ben ^ai)xtn

ber Oteaftion Schiller ber 2)id)tcr ber ^Jiation

würbe, ^m neuen 3teid)e verblaßten bic alten

^bealc ur\b bamit ber biöl)erige ©lanj ber

'.perfönlic^teit Schillere, ein neuer (Sjoetl)efuItuä

fam auf, bei noc^ in Slüte fte^t, of)nc bie

neucfte „Sc^illerrenaiffance", bie in ben Säfular»

feiern tl)reu glün3enbften 91usbrud fanb, auf»

5ul]alten ober 3U fc^äbigen. Tiefen ungcfäl)reu

Saug bCö 'Jfac^leben§, wie es ®d)itfer bcfd)icbcn

war, belegt nun im einzelnen auf £d)ritt unb
2ritt ber 3lutor unfrei Sud^Cy mit überreid§»

liefen fjrüc^tcn feiner planmäßig bewirften

5Belefent)eit. Unb boc^ , wo gäbe e^ in biefer

gütte nid)t überall Stellen, wo man oermißt

unb 3ufe^cn mödjte. Sa§ 9ied)t 3U ben Urteilen,

bie er abgibt, fotl unb barf bem -Berf. nirgenbc'

Derfc^ränft werben, aber cbenfo bercd)tigt ift ber

ßefer, bie 3)inge auf feine eigne, nid)t immer
mit ber 5)leinung bei 9lutor§ übercinftimmenbe

aStife 3u bewerten. 9Jlan(^mal liegt ber ©runb
bcS Urteile in ber £d)ule be« l'crf., bie fid)

nii^t Dcrbirgt. Si^Weilcn würben auc^ me^r
äußerlid^, au» Sriefwec^fetn, 'ilulfprüdjen ufw.

gewonnene '3lnfid)ten burd) eigentliche^ Stubium
ber älVH-fe bei betreffenbcu '.}lutor5 Vertieft,

ocränbert ober öerbeffert worbeu fein. '^Ibcr

Wer bürfte burrf)weg bie ^Inforberungcn fo t)üd)

treiben, ol)ne 3U bebcnfcn, ba^ alebann überl)aupt

bie ÜJlöglidjteit fotdjes äBerfel in 5vagc geftellt

würbe! SBir tonnen frol) fein, ba^ wir fl

l)abcn ; ein fefter .ftern ift gefc^affen , an ben

jebe neue üermel}renbe unb bcffernbe ^Irbcit fid)

anfc^ließen fann : ber Scrf. wirb am rüt)rigften

felbft .»panb anlegen. So oielfad) ciujclne

"JJieinungeii bcftritten werben tonnen, ja muffen:

im ganjeii ift ba# SBerf eine fef)r willfommcne

(irfc^cinung, eine gute Orientierung in bem
l)nnbcrtjäl)rigen 'Jiad)teben Sd)illerÄ.

<23cnd)tigung.

3luf Grfuc^en bei .^errn '^.^rofcffor Dr. ^Ud^arb 'Hl. ÜJJe^er berichtigen wir l)iermit ben
it)m in feiner iöefprcd^ung „2) er Sinn ber ®efd)id)tc" (2)eutfd)e 9{unbfc^au, '-Bb. CXXXX,
6.478, September 1909) untergelaufenen Irrtum. Xer bort variierte 'Üexi gel)ört ni(^t ®oett)e,

fonbern Schiller, unb ftel)t in ber „^ulbigung ber .Idünfte". 3)ie jRebaftion.
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SJon 5Jieuigfelten , welche ber SJebaftton bl§ jum
15. Dftober jugegangen finb, ocrjetiSnen roir, nii^ereä
Ginget n nad) aiauin unb (Selegenljelt unä
Borbe^altenb:
Adler.— Joseph Haydn. Festrede, gehalten am

20. Mai 1909 bei der Haydn -Zentenarfeier im
grofsen Miisikvereinssaale von Professor Dr.
Guido Adler. Wien, Artaria & Co. 1909.

fUblev&lVOn. — Set Viifltreusei- täpioti. Grlebnlffe unb
Gnt^iiUujigert eine^ fransöfijcöen (Meneralftab'?offiuer§.

a]on 3. von Slbler^fron. i.'eipsig, St. öl. Jlummev. D. ,Y
SIptt;. — l'tuä Sturm unb ©tiue. Äeue ©ebic^te. SJon

libroin 3lpi^. Seip^ig, Sc^ul^e & fe"o. 1919

Arnim. — Der Kampf ums Dasein und züchterische
Erfahrung. Von Graf Arnim-Schlagenthin. Berlin,
Paul Parey. 1909.

^en^maitu. — (Soangeltentjarmonie. 3>on £inn^ S8en5=

mann. SDlit ^oljjc^nttten oon Sllbrecfjt Sürer, Suca«
(Jranac^ b. iL, SUtborfer unb S3urgtmair. Seipijig, gd?
ectarbt. 1909.

5Jcroli?öcimev. — Seuticf)lanb oon tjeute. itultur^

gemälbe ber beutfcfeen (Slegenroart. äJon Sr. gde
S8erol5t)etmer. Srttte, unoeränberte Auflage, iöerltn,

Dr. 3Baltt)er 3tott)f*tlb. 1910.

SJoÖC. — (üoet^e? Veben im ©arten am gtern. S8on

SBil^elm SBobe. 2)Ut ,5oi)lretc£)en Stbbilbungen. ^iveite

aufläge, iöerltn, (i. S. iDHttler & So^n. 1909.

öol)=®0. — •)iii)t?- über miä) ! iMoman oon 3ba SÖ09=(äb.

Stuttgart, 3. iSngel^orn. 1910.

Bratli. — Filip den anden af Spanien. Hans liv

og personlighed. Carl Bratli. Med 6 illustrationer
og 1 facsimile. Kebenhavn, J. L. Lybeckers forlag.
1909.

Bullen. — Cut off from the world. By Frank T.
Bullen. London, T. Fisher Unwin. 1909.

SBitrdjnrö. — Unter tanarijcbem yiminel. 'üon .Hätlje

SJur^arb. Hut pl)otograpt)tfci)en Criginalaufna^men
tion Dr. Osfar a3urcJ)arD. Seipjig, SJerlag für Äunft,

Literatur unb 2)iufit. 1909.

(^tiVi^taüev. — ©ottfrieb Grbmann unb feine grau.
SHoman con i>elene et)riftaUer. Sec^fte :Kuflage. Söafel,

g-riebric^ 9?etn£)arbt. 1910.

(FtiriftaDcr. — 3iut^§ ehe. 3iomon oon ^etene
(S^riftaller. SBafel, griebrtc^ 3iein{)arbt. 1910.

3>ttfcn6. — 6t)arle§ Stelen?^' ausgercählte SBerCe. Über=

feßt unb berausgegeben oon SUc^arb ^joü.^mann. Siit

einer Siograpbie unb jroei Silbntffen beg SDic^terä.

g-iinf Söinibe. Seipsig, SJ^ar £-ieffe. 0. S.
Die Bücher der Bibel. Herausgegeben von F.

Kahlwes, Zeichnungen von E. M. Lilien. II. Die
Liederdiclitung. (Die Psalmen. Die Klagelieder.
Das Hohelied.! Braunscliweig, George Wester-
mann. O. J.

Sunder. — jiämpfer. Sioman oon Sora Suntfer.

Serlin, ©ebrüber ijiaetet. D. ^v.

(Fbfiarbt. — SDer Später Srbe. Setträge jur Surgen»
funbe unb Sentmolpflege. aiu§ l'lnlafe öe§ jebniäbrigen

33efteben§ ber Bereinigung jur isrtialtung beutfi^er

söurgen fjerou^gegeben oon C^rofeffor Söobo ®bbarbt,

Slrdjitett. aJHt 6 Std;tbrucftafeln, 5S Söilbtafeln unb
safilreidöen Slbbilbungen im Jert. S3erün, a-ran, (jb=

barbt & go. 1909.

®lmcr=(gf(l)e«l»art). — Jatroetberfommer. Son SJlarie

oon ebner=(5fi^enbac^. »erlin, ©ebrüber ']iaetel. 1909.

(Sifcnöort. — ®enfroürbigfetten be§ ©eneralS Jyriebri'b

oon ®ifenbart. 1769-1839. .s>erau?>gegeben oon (Srnft

Saljer. 'DUt ^roei S3tlbntffen." SBerltn, ©. S. SHittler

& So^n. 1910.

Falke. — Die ewige Tragödie. Drei Einakterzyklen
von Konrad Falke. 1. Träume. II. Eros und
Psyche. III. Danse Macabre. Zürich, Rascher
& Cie. 1909.

feiner. — Satanbämmerung. Hapitel au6 bem i'ebcn

bes Seufeie^. Söon 'ipaul gelner. Umfdjlagseidjnung

oon autret Sietniß. SreSben, (S. ipierfon. 1909.

2fefteni)cr0. — @roft=grtebridö§burg. 6r?nblenbe§ ©e»
Dii^t oon j^ermann oon geftenberg. 2. Sluflage. Öuc6=

fd^mucf oon 6urt SEopel. Siffa l. '45., griebrtcb (Bbbeäe.

1907.

Fischer. — Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.
Lebensbild von Willi Fischer. Dresden, E. Pierson.
O. J.

Sfräntel. — afiorginolien äu ©oetbeg Sriefen an 6f)ar=

lotte oon Stein. Sßon gonaä grcintel. 3ena, ©ugen
Sieberic^ä. 1909.

Freigeist. — Mit gebrochenen Flüeeln. Auf dem
Pegasus. Lyi-ische Gedichte und komi-sche Lyrik
von Dr. Ernst Freigeist. Leipzig, B. Volger. 1909.

3ftifrf|. — SefeBud) für Sotbaten unb foldfte bie e§

roerben looUen. S.!on .'öauotmann grifd). i'eip^ig, fl. (?.

21). Scbetfer. C. ,^.

Grammel. — 3'" farbigen Jleigen. ©eblc^te oon Otto
Jrommel. Söerlin, ©ebrüber iUietel. 1909.

^iilba. — Sieben (iinatter. 3!on l'ubroig gulba. (Unter
uier iflugen. J-rütjÜng im üBinler. griiulein äitioe.

i.'äftige tcbönbeit. t!ie ^ed)e. (iin (Jbrenbanbcl. Der
2raum be« ©liicflidjen.) Stuttgart, ?[. ©. (iotta. 1909.

(t)amntiuit. Cin Seben. Ingebudjblötter unb anbere«,
(Sicbic^te oon .'ö. ©ammiuä. Ircäben, (S. '•^lierjon. 0. 3.

(^crlinrb. — Sie gamille Sianberbouten. 3(oman oon
V'lbele ©erbarb. iWerlin, .'öermann Gbboit. 0. o.

Goethe.«» Gespräche. Oesamtausgabe. Be^rrUndet
von Woldeniar Frhr. v. Biedermann. Zweite,
durchgesehene und stark vermehrte Auflage,
herausgegeben von Flodoard Frhr. v. Biedermann,
unter Mitwirkung von Max Morris, Hans Gerhard
Graf und Leonhard L. 3Iackall. Erster Band.
Von der Kindheit bis zum Erfurter Kongrofs.
17.^4 bis Oktober 1803. Leipzig, F. W. v. Bieder-
mann. 1909.

Greßinann. — Palästinas Erdgeruch in der israeli-
tischen Kcligion. Von Professor Lic. Dr. Hugo
Grefsmann. Berlin, Karl Curtius. 1909.

Griois. — Momoires du goneral Griois. 1792—1822.

Publies par son petit-neveu. Avec introduction
et notes par Arthur Chuquet. Tome second.
Paris, Librairie Plön. 1909.

Machet - Soiiplet. — Untersuchungen über die
Psychologie der Tiere. Neue experimentelle Me-
thode zur Klassifikation der Arten nach nsycho-
logischen Gesichtspunkten. Von Pierre Hachet-
Souplet. Autorisierte, vom Verfasser auf den
neuesten Stand ergänzte deutsche Aiisgabe von
Friedrich StreLTsler. Leipzig, E. Ungleich. O. J.

.^affc. — 3)anteö Oiöttlitbe jtombbie. Sa« iSpo§ com
inneren iUienfcben. Gine :}lu5legung oon (älfe ^affe.

5Dlünd)en, ^of. üöfel. 1909.

Haeckel. — Arbeitsteilung in Natur und Menschen-
leben. Vortrag, gehalten am 17. Dezember 1808

im .Saale des Berliner Handwerkervereins von
Ernst Haeckel. Leipzig, Alfred Kröner. 1910.

C>auerati). — 5efu^ uno bie neuteftamentlicöen Schrift»

fteUer. Son Slbolf ,'öau8ratb. ^S^^iter iöan». «erlin,

©. ©rote. 1909.

t>Ci(()cn. ~ -'luf See unb in itamerun. Gin Suc^ für

bie beutfd^e ?sugenb oon SBalter "[-»eitben. »Dlit äo^l«

reicben gUuftrationen nacb '4;botograpbien unb Cti=

ginalen oon »üiartmilian 2rübe. i.'eip^ig, ip^önir»

SJerlag. D. 3.
4»iörlctfdfon. — filein^i^ioammur. Jiooelle oon Ginat

i^jörleif^fon. -Jlutorifierte Überfefung au« bem 3«=
länbifd)en oon iprof. gran^ flun?e. Unioerfalbibliotbef

91r. 5130. Sclo5ig, ^l^bilipp Sfeclant jun. C. 3.

^Inenftcin. — ?ie beiben .v>artung^. ;Koman oon
.sSeinrid) ^Igenftein. ,Sroeite :>luflage. Serlin, i-iermann

Gbbotf. O. 3-
Jacoby. — Der Pragmatismus. Neue Bahnen in

der Wissenschaftslehre des Auslands. Eine
Würdigung von Privatdozent Günther Jacoby.
Leipzig, Dürr. 19<J9.

Jaejjer. — Die Bakteriologie des täglichen Lebens.
In achtzehn gemeinverständlichen Vorträgen von
Generalol>«rarzt a. D. Prof. Dr. Heinrich Jaeger.

Mit 108 Abbildungen im Text und vier Farben-
tafeln. Hamburg und Leipzig, Leopold Vofs. 1909.

Oatcfd). — 3^ie £d)ictiale ber blonceii :)la)je. Sie

kämpfe um Ü3bbmen im Spiegel ber SBeltgefcblcbte.

-^roei Vorträge 00m jlaiferl. ;Hat Dr. üBilbelm Otatcfd).

i'eipjig, ©. lUiiUer-l'Iann. O. 3.

•Justi. - Michelangelo. Neue Beiträge zur Er-

klärung seiner Werke. Von Carl Justi. Mit

41 Tafeln. Berlin, G. Grote. 1909.

Kinderniann. — Die Führer im modernen Völker-

leben, ihr Grundcharakter, ihre Erziehung, ihre

Aufgaben. Von Hochschulprofessor Dr. Karl
KinSermann. Stuttgart, Eugen Uhner. O. J.

JVIauftmatin. — Slbentcuer ber S?uit in Ballon un&

glugmafcbine. 3Jon il. Cstar jUauftmann. Ulüt ;al)l»

reidjen 3au|trationen unb Criginalum(d)Uigicic<)nuna

oon ,'öane: 3i. Sd)ulK. i.'etpstg, >;S^onir=4(erlap. D. 3-

Araufc. — Jas i^iobe sJieb bei SBeibc«. («cbic^te oon

Otto .«raufe. Jre^ben, iWubolf ,«raut. 0. o.

^roiin(> — •*^'»>^' '*'"'>* """ SBrübl unb jctne Gltcm.

Sebensbilber auf ©runb ber .v>anbfd)nften bc* ?lrd>io8

iu Seifer*borf bearbeitet oon .vSan« oon .«roügf. iWit

a*t Öilbntffen. «lerlin, G. S. SJüttler & So^n. 1910.
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Kullmann. — Die drei Daseinsstufen in der Ent-
wickelung. Neue naturwissenschaftlich- philo-

sophische Betrachtungen über den Zusammenhang
des Körperlichen und Geistigen. Von G. Kullmann.
Mit zwei Tafeln. Zweite Auflage. Wiesbaden,
Carl Ritter. 1909.

Kvser. — Einkehr. Lieder und Gedichte. Von
Hans Kyser. Berlin, Paul Cassirer. 1909.

Lalo. — Les sentiments esthctiques par Charles
Lalo. Bibliotheque de philosophie contemporaine.
Paria, Felix Alcan. 1909.

Sattterer. — liljina. Xa^ Sietcö ber aJlitte einft unb
jeRt. 3Jad) feinen ;)leiien unb Stubten üejc^ilbert non
Dr. ^ofepl) t'Quterer. iHlit 154 :!l6bilbungen nac^

(^inefifc^en Ctiginalen ioroie noc^ pljotograp^ijd;en

5jQturaufnaf)men. i.'etP5ifl, Ctto 2pamer. 1910.

Leist. — Tagebuch eines Wanderers. Von Arthur
Leist. Dresden, E. Pierson. 1909.

:^it;tnann. — ijreiipiUige oöger bei ben Jotentopf^

^uforen. gteb^e^n ^a^re S.'eutnnnt im SBütcf)eri)uiQrens

aUegiment. Jlus bem fd^riftlicften Jiacf)loB eineg flolberger

Setetanen. (iv^äMungen «u^ .Kolbergs :Hu^me?tQgen,

aus bem beutjrfien Söefreiungsfrieg, qu4 tieiner pommer=
fc^er (iinrnifon unb oon ber Öircnsroad^t gegen ben
polnüdien Slufi'tonb ls31. fierousgegeben oon isieneraU

leutnont Haxl i'if.mQnn. aJiit jwet äilbnifien. üeiltn,

91. liijenfc^mibt. 1909.

Lortet. — Xous autres Fran(;ais (Französischer
Sprachschatz) par Charles Lortet. Altenburg,
H. A. Pierer. 1909.

SKnrtf9. — sütemarcf. gine Söiograp^te pon ©tid) SKarct?.

trfter «anb. SJismatcf^ Sugenb. 1815—1848. Siit

sroei iöilbnijien. Stuttgart, 5. 6i. Sotta. 1909.

aHourcnbrcrtjcr. — iion Sfasaret^ nad; öjolgal^a.
Unleriud)ungen über bte roe[tgefd)td)tlid)en 3ufQi"n6"-
bänge be§ Urc^riftentums. 'J;(on 'Dlax. 5Uiaurenbrec^er.

'.perlin^gcöcineberg, äiudjperlag bev ,..C->iIfe". 1909.

Jleister der Farbe. Europäische Kunst der Gegen-
wart. 1909. Hett IV—VIII. Leipzig, E. A. See-
mann. 1909.

Sülciftcr = SKoticUeit neuerer SriäJilev. Siit fünf a3ilb=

niffcn unb einer Ginleitung oon jiic^arb SBen,5 = 6n3io.
i.'etp]iig, aiiai; ."öeffe. E. ,>.

MenRin. — Benozzo Gozzoli. Par Urbain Mengin.
Les maitres de l'art. Paris, Librairie Plön. S. A.

3JtentfCl. — äßoifgang unb (Cornelia ÖSoettieä teurer.
Gin iScitrag 5U Öoethes i^ntipic£Iung?geid)icöte. 3iad)

ard)ioalifd)en CueUen Pon CS. aUentiel. Mit 9 Silbern
unb r^ JütfimileÄ unb .ÖQnbfdjriftenproben, gröfetentetlö
aus unperbffentüc^tem iülaterial. fceipsig, M. a3otgt=
läncer. 0. 3-

3Iioniandi'e. — Le vent et la poussiere. Roman.
Par Francis de .Miomandre. Paris, Calmann-Levy.
Rue Auber. S. A.

Müller. — Diary and letters of Wilhelm Müller.
With e.xplanatory notes and a biographical inde.x
edited by Philip Schuyler Allen and James Taft
Hatfield. Chicago, the university of Chicago
press. (1903) ];J09.

Miirat. — Lettres et documents pour servir a
1 histoire de Joachim Murat. ITiiö— 181.5. Publi6s
par S. .\. le prince Murat. Avec une introduction
et des notes par Paul le Brethon. Tome troisieme.
Gouvernement de Paris. li~04— 1805. Avec portrait
et fac-simili's. Paris, Librairie Plön. 1909.

a)iutf)Cfiue. («oethe ein .Uinbcrfreunb. ä!on ,«arl
iJiut^ei'ius. iUiit einer aibbiibung. ,-^roeife, neubearbeitelc
Vluflage. iUerlin, (S. S. ^Diiftler & eot)n. 1910.

9ic^ö. — eonnentnge. aieifebilber aus Vlnbalufien oon
aJi. anberjcn 'iierö. SDiit fünf ^Se't^nwnflen »on ©rid)
Wruncr. eiftes unb jroeitcs laufenb. i'eip^ig, Oieorg
aDIcrfeburger. 1909.

Cffniörftfrfic Stöbtcpolltlf. — Gin ,vjufunftsbilb oon
einem Seutidien. Viffa i. %~., Cstar (iuli?. 19o9.

Ctto. Xie Sage oom lioftor .fu-iniid) ("yauft. 'Zev
,^ugcnb unb bem SBoltc erjä^lt pon Söertbolb Otto,
trittc iMuflagc. i'eipiig, H. W. 2(). Sdicffer. 1909.

^.^nulö. — .Jtom i'cib. -Jlopellen Pon Gilljorb Gridi il«aulf.
*ud)fct)mud Pon :ilub. (iurbt. i^iamburg, WuftaP silocfe^
mann. C ,).

Pflanm. — Die Poetik der deutschen Romantiker.
Von Chr. D. Pflaum. Berlin, Deutscher Schriften-
verlag. i;to9.

ipotjlinann. — 3™" 2age unb üJädite im Suftbaaon.
5m (Sbttinger „Äeg'er" oon Sttterfelb nat^ granfreid).
eine '^jfingftfabrt mit $rof. Dr. '^Soefdjel oon Dr. abolf
•^loölmann. öetritg, 33. 3>oIger. 1909.

Kaccolta Vinciaua. II quinto faseicolo. Presse.
l'archivio storieo del comune di Milano. Castello
Sforzesco. 1909.

Richter. ^ Friedrich Nietzsche. Sein Leben und
sein Werk. Sechzehn Vorlesungen, gehalten an
der Universität zu Leipzig, von Professor Raoul
Richter. Zweite, umgearbeitete und vermehrte
Auflage. Leipzig, Dürr. 1909.

9ticf)tcr. — Sebenserinnerungen eine§ beutfc^en Siolers.

Selbftbiograp^ie nebft Jagebuc^nieberfdiriften unb
SSriefen oon i'ubroig ;}itc6ter. ,'öerau§gegeben unb er^

gnn-t Pon .'öeinric^ iKic^tcr. Mit einem Söilbnis Subtpig
;)lid)ters unb einer Ginleitung Pon gerbtnanb Stpenarius.

SolfSQUsgabe be§ Süterbunbes. Grfteä biö jelinteä

Saufenb. Sieip5ig, 3J!ar ^effe. C r^.

9lotjvbaA). — £eutfd)e .«olonialroirtf(^aft. ,ftultur=

politifc^e ßirunbjüse für bie Siaffen- unb SDUffionss

fragen. i<on Sic. Dr. '^>aul Sio^rbocf). Srf)öneberg,

a3ud)Perlag ber „iiilfe". 1909.

aiuctc. — ©ebidite. SSon Gbmunb SJuete. Sremen,
©uftap SBinttr. 1909.

3abc(. — -Diördien unb Sagen pon Slobert Säbel. SWit

SBiltern oon illotjs Sicberat^. 3"-'«' 33änbe. Simbursi
a. b. Satin, Serlog ber Kongregation ber ^^iallottiner. 1909.

3QUbet. — 2er aJiitabo. Gin Seeroman. SSon ^Robert

Saubet. Serlin, .'öermann G^bocf. 1909.

Srf)ielc. — föefd)icbte ber GT5ie^ung. Sier Sorlefungen,
gebalten im erften Stuttgarter .^ocbfdiulturfui für

fietirer unb Seljrerinnen. 1909. '4'on ~4<rtpatbo3ent

D. griebrtc^ «DJ. Sd)tele. 2eip-,tg, Jürr. 1909.

3d)tnidt. - aus golbner ^ertenieit. Gin StrauB fröb=
lieber syerglieber oon 2t)eobor Sdimibt. Breslau, 3)lar

äBotiroob. 1908.

Srfntiiin. — Jliserere nobis unb anbere Oieftbicbten.

SBon Diiip Scbubin. Söerlin, Oicbriiber '^]netel. 1909.

Schuhring. — Hilfsbuch zur Kunstgeschichte.
Heiligenlegenden, .\IythoIogie,Technik, Zeittafeln.
Von Paul Schubring. Berlin, Karl Curtius. 1909.

iSditoart^toppcit. — .uarl oon ,vran<;ois. Gin Solbalen=
leben. 9iacb b'nterlafjenen iUiemoiren Pon Glotilbe

Pon SdtiparRtoppen. iöierte unb fünfte Auflage. 5Diit

einem Sjilbnis. ä)erlin, ;K. Gifenidjmibt. 1910.

Seeck. — Geschichte des Untergangs der antiken
Welt. Von Otto Seeck. Dritter Band. Nebst
Anhang zum dritten Bande. Berlin, Franz Siemen-
roth. 1909.

<Sccmanii. — »ierblatt. Gin piert Slatt plattbütfdie

©ebicbte oon Üluguft Seemann. Söerlin, 2B. 9ii>n)er. 1909.

®erUacS. — aüdiael 3)e 3(upter§ 2Bitroevjabre. Zet
Sioman eine# Seben^bilettanten. SSon %tani Serpaes.
iöerlin, Ggon Jyleifdjel & go. 1909.

Stnuff. — Xex Seutjdie unb bie *$olttit. »on ¥b-
Stauff, Gn^iörcetler. iöerlin, ,v>crmann fluh,- 0- 3-

Stempel, - iUialer »ernbarb unb feine Tfxau. Sdjau:
fpiel pon x'Ueranber p. Stempel. Sibau, G. giftbcr.

1909.

Ztobev. — Sdjeifel alsi greunb ber »erge. JargefteUt

im Nahmen eineä SebenS= unb Gbarafterbilbes oon
Sriebrid) Stober. üliit pielen :.'lbbilbungen. äBten,

teb. Satjers 'Jiad)f. 1909.

Xdotna. — $ans Jb£"na=geflmoppe. 3ebn forbige ®e=
malbe. Wlit einem ilSorträt bes ilünftlcrs unb einem

biogrnpbifdien l'lbrife. Seimig, G. 31. Seemann. C. ?(

Thoiiia. — Thoma. Des Meisters Gemälde in 874

Abbildungen. Herausgegeben von Henry Thode.
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 19t>9.

Was ich meinen Söhnen erzähle. Memorabilien
eines viel- und hartgeprüften Achtundvierzigers.
R. G. V. Z. I. Buch. Leipzig, Bruno Volger. 1909.

933enner. — SlderfdioUe unb Steinto^le. Sojiole Gr-

^nblung nu§ bem :ilubrtoblengebtet oon S). di. 2Begner,

Seip^ig, «. SHolger. 1909.

aaScnrfftcrii. - ,">mme. 3ioman oon Wbolf oon SBendiftern.

iDHt einem »ilbc bes ß)roft=(ülodnerä.ttreujc^. »erlin,

"i^offifdie 4)ud)bnnblung 1910
33i}iUe. - tie -Jlbenbburg. G^ronüa eine« töolbfudierS

in iipölf Ülbenleuern. iPon iBruno ffliUe. »udjauä»
ftattung Pon ,>. .f». Grnft Sdineiber. Grfte« bis fünftes

2aufenb. ^ena, Gugen Xieberidis. 1909.

55etlafl bon ©cbnlDcr ^nelcl in S?erlttt. 3)rucf ber ^^icrcrfc^cn |)of6uc^brucfctei in Slltcnburg.

Jyiit bie 'Jicboftion DeranttoottUc^: Dr. )Öruno ^Ofc in ^Berlin.
Unbcrecf)tigter ^Jlbbrucf aus bem ^nfialt bicfer ,8eiticiirift unterfaßt. Übctiefeuncjörec^tc öotbeI)aIten.



Hnt)erl)ejferli(^.

^ r 3 ä () ( u n g

SOlaric t>on €bncr--(^fcf>cnbarf).

©ie tüoren ^tüiHingSflefc^toiftcr, ^^löulein 5Jloni!a unb 5|3farrcr emauucl,
f)atten iüngft if)r fec^^igfteS ,^nl^r etreicfjt unb gehörten ,^ur üeineii Öemtinbe

ber eittfamen ^JDIenfd^en. 2Bq§ terlieBt fein :^ei§t, IjQtte ^onüa nie cifal)ren,

obtüo^l fte bereinft fe^r na^e baran tnar, fid^ ju t)etf)eiratcn. 5lbcr nur au§

§oc()ac6tung. 3iBQ§ in il^iem trüber öorgenangen, ob er kämpfe gu 6cftc()en

gehabt f)atte, ob bie ©ntfagung i^nt \o Ieid)t getoorben toie i^r, baoon mufete

fte nichts. 9hir einmal, al§ fte ettüa§ gebon!enlo§ ft(^ unb i^n alö ^3Jtuftcr

einer lauterften ßeben§fü:§rung ()inftellte, fprad) er Iäd)etnb:

„5ßieIIeid)t bie ^olge einer 5!Jlangel^aftig!eit unfrer 9iaturen. 6-5 fommt
öor. ßicero foH nie geliebt ftaben."

£)ie 2l^nli(^!eit jtoifc^en ben beiben toax eine fogar bei ^^iüingen auf=

faltenbe. ©ie toaren grofe unb f)agcr, f)atten feine ©efi(i)ter Oon buri^fic^tigcr

S^Iöffe mit ^ilblernafen unb fii)ma(en, gerabcn Sippen, bie nie ge!üHt unb

nie ein gemeine§ äßort gefproc^en fjotten. 3^re |)oarc blieben noi^ im ^Iter

Xiiäj unb betna^rten if)r matte§, altgolbfarbigeä 58(onb, fo toie bie ^ilugen it)r

!^elle§ himmelblau. 5lu§ benen 5Jbni!a§ bli^ten oft fdjon bei geringem

5tnla§ 3ottie§fun!en l^eröor, ober e§ fprai^ au§ i^nen au» bloßer iJreubc

am 2)afein in ©otte§ fd^öner SBelt eine §eiter!eit, bie öu^crft crquicfcnb

tt)ir!te.

©manuel ^^ingegen toar immer im ©lei(^getoid)t, toor be§ ^oxm^ unfät)ig,

fogar be§ — unb barüber machte er ftd^ 3}orlriürfe — fogar bc-i I)ei(igcn ^oi'ncy.

@r liebte feinen SSeruf, feine föemeinbe, feine gelehrten tl)eologi)d)cn ©tubicn

unb bie Maffüer, befonber§ bie alten, unb l)aBte, fo gut er l)affen fonnte,

bie ^olitü. „2)enn/' meinte er, „in ber ^Politi! !önnen bie Seutc ba§ 5heber=

trächtige tun, ol^ne fid^ für nieberträcl)tig gu l^alten unb ol)ne bafür 3u

gelten."

9iad§ bem üeinen $Pfarrfprengel im öftlic^en ÜJ^älircn, in bem er nun

feit Dielen ^a^ren lebte, trar er ftrafloeife üerfe^t morbcn, toeil er ben SBunfd)

fetner oberften ^e^^ijrbe, in feinen $t>rebigten fd^arfe 2:öne gegen gcloiffe

SDeutfcSe S^unbfcfjau. XXXVI, 3. 21
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$j]aitetunfien anjitfc^lagen , unbeachtet c^eloffen l^atte. ©eine 6d)tüefter geriet

bamalS au^er Üanh unb SSanb. 6ie faf) bie Sßelt in ^n^ei Seile ^erfpalten,

in ein §eer üon Übeltätern unb einen 5Jtärtt)rer , unb befc^lo^, biefem bon

nun an i^r ganjeg ^a\tin ^u ineifien.

Sftafc^ unb untniberruflid^ mactjte fie i^re SSerlobung rütfgängig , not)m

aber mit großer ^öi't^eit biefei* Zai ben ©ta(i)el. @§ gelang i^r, ben

Bräutigam 3U überzeugen, ba^ jebe ber bielen, unter benen er je^ bie SBal^l

!^atte, beffer ju i^m paffen mürbe aU fie unb geeigneter fei, i!§n ^u beglückten.

2)ie ©efdilüifter begoBen ficf) an ben neuen 2ßo!^nort unb erfu()ren Bei

if)rer ?ln!unft manche angenel^me Überrafc^ung. ©ie fanben eine e^rh3Ürbige,

gut gehaltene ^ixäiz, ein !teine§ 5Pfarr!^au§, ha^ an freilid^ argen, aber nic^t

nnf)cilbaren ©d)öben litt. Älaglo§ unb oljne Überftüräung ging man baran,

fie 3u begeben. S)er Üiegen mu^te ftc^'§ abgertöfjnen, burd^ ba§ "^aä) unb

burc^ bie h^enftcr ^ereinzufidern , bie au§gebrod)cnen ftcinerncn ©tufen , bie

jur (5ingang§tür führten, njurben burd^ neue erfe^t unb be!anien ein l^übfdöeö

eifernc§ ©elänber. S)em öertüilberten ©arteten bor bem .^aufe toibmete

53tonifa bon aüem 5lnfang an i^re liebeüoUfte Pflege.

Eingerichtet njar man balb, unb bie Einteilung ber ^i^ii^^^-' ergab fid)

bon felbft. 9ied)t§ bie be§ S5ruber§, lin!§, i^ncn gegenüber, bie ber ©d^lnefter,

bod) betrachtete fie nur bay älueite, üeinere ©ela^ aU if\x au§fc^UeBenbe§

Eigentum. S)a§ erfte, größere bicnte aud) aU £efe= unb ^hifü.^immcr. S)urd)

ben föang, ber nid)t fe^r breit tnar, unb bie ©cmäd^er boneinanber trennte,

gclongte man, an ber ^üc^c unb ben 3Birtfc^aft§räumen borbei, in ben £)bft=

garten. 5lu§ i^m führte ein gepftaftertcr äßcg jur Pforte ber ©a!riftei, unb

bei biefer 5PfIafterung tüar auf bie SBo^l flacher ©teine !ein 2Bcrt gelegt

tüorben. — ^lan ge^t ba^in tnic auf einem 9ieibeifen, badete ^tonifa, aber

er tüirb e§ ni(^t merfen. Er tnürbe e§ !aum merlen, Inenn er barfuß 3um
©ottcybienft ginge. Er bcmerlt überl)aupt fo fdjtner ettnag Unangenehme?;

inie rafd) unb frcubig jeboc^ ba§ lleinfte @ute!

SDer neue 5lufentf)alt ^atte aber tüirllid) gegen ben früt)cren manchen

ä^orjug. ^Jtonifa lädjette beinahe juftimmenb, aly ber 5pfarrer einmal fagte:

„©oüte meine äJerfc^ung eine al§ ©träfe bcr!leibete SBelofinung getnefen

fein?"

2)ie föcfd^tnifter füllten fii^ tnie in bie .öcimat ^urüdgelcl^rt. ©ie t)otten

auf einem benai^barteu @utc , beffen Jöerlnalter i^r Später getnefen , i^re

frül)e ftinbl)eit ^ugebradjt. ^ängft abgebrod)ene Beziehungen Inurben Inieber

angefnübft, alte £cute lamen unb crzäljUcn : „21>ir l)abcn ^i)xcn §errn

aSater, ^s^)xt ^xau 5Jlutter gekannt," unb bie 5Jlittcilung eine? fernigen

5luöfprud)eö, ben er, einer guten %ai, bie fie getan, folgte. 3)a§ aSer^ältni§

ber ©emcinbc ju il)rcm milben .^irten unb ju feiner ©djtncfter, bie fo leidet

büfc, aber auc^ tuicber fo leid)t gut gemad)t Serben fonnte, tüax im gonjcn

üortreff(id). Xafe ber ^err Pfarrer alle "üluägabcn für fein ^au§ unb auc^

inand)c für bie Äirc^e an^ eigenen bcfc^cibenen ^JJ^ittcln beftritt, tourbe mit
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aSefriebigunfl Eingenommen. 9Jlit SSefriebiqung, ni(f)t mit iDan!6ar!eit — too

^at e§ ie eine ban!6are ©orfcjemcinbe gcgcBen^ — „äßcnn er'§ nic^t f)ätte,

toürbe er'§ nid^t tun," ^iefe el. Slber eä ioar bo(^ angcnefim, boB cr'ö f)atte.

g^ünfunbgtüanaici ^a^rc lebten bic ®efd)miftcr nun in bem ftiüen 1)orfe,

unb fte tüaren it)nen bergangen n^ie cBcnioöicIe ^Jionatc. ftnm il)ncn einmal
ein Zao, lang öor, fo mar e§ einer, an bem gar ,yi baucrl)afte 23ciiicf)e au^
bcr naiien ober fernen 5kd)6arfd)aft ftd) einiicfnnbcn l)attcn. Iroljbcm mürben
bie ©öfte immer freunblid^ inilüommen cjcficifeen, nnb mand)c mnren es auc^

mirüid). 5lm glüc!ad)ften füf)lten ftd) bic @efd)mifter aber bod), h)enn man
fte ben gcierabenb in felbft gemä^Iter ©efeüfdiaft anbringen liefe; ha^ mar
bic ben!6ar bcfte, ba mürbe ein SSuc^ au§ bem ©c^ran! genommen, in bem
bie Blüten üaffifc^er (£f)rmürbig!citcn if)r cmigeS ficbcn fü(irtcti, unb bcr

SSruber Ia§ Cor. £)ber öicr alte ^önbe bemcgtcn fid) mit noc^ ^iemlid^

elaftifc^en gingern auf bcn haften be§ guten, alten maoierä, unb bie ©eifter

^a^^, 3)eet{)oben§ , §at)bn§ ft^mebten burc^ ben 3taum unb riefen in ben

3tDei ©infamen ^l^nungen eine§ burc^bringenben ^^ümiffenS, 3lUöjrftef}en§

unb 5)literleben§ tüaä). 5lt(e ßieblic^feit unb olIe§ ©rauen be§ l'e6en§ tat

fid) öor i^nen auf, fte erfc^öpften feine fc^mergooEften Sßonnen unb feligften

Seiben, unb fal)en im Sob ben S>ollenber eine§ reichen S)afein§.

Unb beim ®ute 9io(^t Inünfi^en bad)ten fte: äßir ftnb glüdlidjc ^Jlenfc^cn.

Ungetrübt flofe ba§ ßeben freiließ nic^t ^in; e§ !amen auc^ trübe 3t^itcn,

befonberg feitbcm bie ©d)ule anfing, 5Politi! ju treiben, unb üicle biöljer

3nfriebene l^örtcn, ba§ fte eigentlid) Un^ufriebene ju fein !^ätten. S)a§

f(^merfte Seib aber öerurfad)ten bem getftli(^cn öerrn feine unöcrbefferlid^en

SBei(^t!inber , bie alten ©ünber, über bie er fi^on fo oft ba§ .^Treuj — ba§

^reuj bcr SSergebung — gemacht l)atte, bie jungen, bie fc^merer belaftet

1t)ieber!amen, al§ fte öor ber legten ßoSfprec^ung gemefen maren. 5t d^ , bie

jungen! Sei benen e» nidEt nur um bie arge ©egenmart, fonbern um bie

arge 3u!unft ging. 5Jlenfd)en!inber , ©orgenünber! ^ie ©cele cine^j jeben

einaelnen tft ein i^m anöertraute§ ©ut, er ^at bie 93erantmortung bafür

3U tragen bi§ ^um legten ^Item^ug. Unb beg^alb, fo l}offnung§lo§ er auc^

mand)mol tnar: toie einer, ber bie Hoffnung aufgegeben bat, banbclte er

nie, liefe fic| lieber feine Sangmut öortücrfen unb alle Übel propl)e,^eicn,

bie t^m au§ il^r ertnai^fen tnürben.

2ßar'§ nic^t ein ^^ifegcfc^id , bafe an ber ©pifee ber ^lic^tönutjigen im

Dorfe gerabe 5)^oni!a§ ebemaliger :Sk^ol)n, ber (äbinc!, fteljen mufete?

„5iein," öerfi(^erte fie bem Sruber, ber fie ungläubig anläd)elte, „nein,

fag ic^ bir, nid)t eingefaEen tnäre mir'^, mic^ feiner an^uncbmen, menn id)

geahnt :^ätte, n)a§ für ein Unbanb au§ il)m merbcn foEte."

SSor ac^täe^n ^a^ren tuar feine Butter, bie in ber ©tabt einen anftöfeigen

Seben§tt)anbel gefütirt, plö^lic^ in il)ren öeimat^ort gcfommen, l)atte fid) bei

SSertüonbten einquartiert unb föelb au§geftrcut mic §eu.
21 *
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2)ie fd)iefen ^lidt, bie man i^r ^ulüart, bie fpöttifd^en Scqtü^imfien,

bie man i^r ^urief, fc^ienen if)r <Bpa% ^u machen, ©ie ladcjU öor m ^in,

menn bie junqen fyrauen unb ^cäbc^en ha^ 2iMppen ber ^cbctn auf if)rem

•Öute, ha5 9iaui(i)en if)re§ feibenen llntetrocEeö mit mi^qünftigcr SSelDunberung

anftaunten.

S)a§ 2BirfeI!inb, ba§ fte mitc^cBracfjt f)ntte, tüor bQ§ fd^önftc, ba§ man

fefien !onnte. G» ^atte rabenfi^lüar^e, gro^c fingen, eine ©efid)t§= unb §aut=

foibe tüie ^ell6rauner Samt, unb — ung(anblid)! ben Äopf fd)on ganj

'6emad)fcn mit bunüen Söcfc^en. ßs fcefanb fid) auc^ im SSe)!^ einer reidien

5(u5ftattung an Sßäfc^e unb £edcn, an Sänbcrn unb Spieen fogar. 3)a§

e§ auf ben 5lamen Gbuarb getauft toorben, I^atte man gleich ge£)ört. 9ieu=

gierige tnotlten aber noc^ me^r erfal)ren unb fragten: „dla, unb tücr ift

benn ber 33ater'?"

„2Ba§ toeiB ic^?" erhielten fte jur 5lnttt)ort.

„3>ieücid)t ber teufet," fprac^ eine 3llte.

„93ielleic^t," !üm'§ lac^enb jurüd, unb bie Übermütige !ü^te unb fieräte

i^r .ftinb.

511» fie aber eine§ ^Jlorgens fo plö^lic^ öcrfct)manb, tnie fie erid)ienen

mar, Perga^ fie e§ mit^unctimen. ^Utan f)örte nie me^r ettüa» öon i^r. 3)er

fremb füiigcnbc 52ame, ben fte if)rem ©ö^nd)en gegeben, öermanbelte fid) im
2}^unbc ber l^jrute in ein fofenbe* „@binc!".

2t6er ein anbrer diarm, mit bem er fpöter öert)ijf)nt ober gegeißelt luerben

foEtc, lautete „Seufelsbrut", unb blieb fein einziges mütterüc^ey 6rbe.

Um bem @efe^ ©enüge ju tun, liefe ]\ä) ein ä^äuerlein jum 3}ormunb

be§ 23erlaffcnen ernennen. 2)ie 9led)te unb 5pf(i(^ten auszuüben, bie er bamit

übernaf^m, lag if)m aber ferne. 6ie tüaren, al§ tüenn e» gar ni(^t anberi

fein !ijnne, üom erften 5lugenblitf an in bie ftet§ offenen unb ^ilföbereiten

|)änbe 'JJionifas geglitten.

S^as ?^räulein t)atte ben 6c^ü|ling bei einem ünbertofen @r)epaare unter=

gebrad)t, braocn ßeuten, bereu le^te ruf)ige Stunbe fc^Iug, aUi anc- bem Äinbe

ein Änabe tuurbe unb ein pf)änomenaIcr £cid)tfinn it)n ,^um (Segenftanb il)rer

bcftänbigcn £uat unb (^ntrüftung machte. ^Jionüa öerfäumte nie, it)m auä)

in er,^iet)Iic^er |)infid)t i^re ©orgfaÜ ju mibmen; fie ermaf)ntc, bcftrafte, ja

fie jüdjtigte i^n mit eigener jungfräulicher öanb , bradjte aber nid^tS anbre§

jumege, alö i^m grofee Sd)eu einzuflößen, eine ganj befonbere öor ifjren

Grmal)nungen. S)ie madjtcn auf i^n ben (Jinbrud eines peinlid) unangenel)men

föcräufd)eü, bem er um jeben $prei§ ju entrinnen fud^te. Gr üerfroc^ fid^,

menn er feine 2Bo^ltöterin bräuenb na^en fal), lief oft t)or il)r l)ilfcfudf)enb

gerabcaus .^um .^errn ^4^farrer, rief il)n an, mar öoÜ e^rlid)er Üteuc, gelobte

SBcfjerung unb faßte bie beften Jßorfö^e. Tann t)iclt er fiel) eine 2Beilc

orbcntlid), unb in ungetrübtem Sicl)te erfc^ienen feine guten (^igenfd)aften,

feine ©utmütigfcit, feine ei)rlid)feit, feine 5lufrid)tigfeit. 6ie blieben it)m

üud) im Jünglingsalter getreu. ^Jlonita ließ fie aber nur partiell gelten



Untoerbefferlic^. 325

unb frocjte mit Steigt: 2Ö0 BteiBen fie ben fyrauen qc^enüBcr? ^öil^rt er je,

bte §anb naä) einer aus^uftvcc!cn, bie tf)m (gefaßt? Unb tuaS fümmert il)n

bann ba§ Unc\(ütf unb hk ©cfimac^ ber armen Jßctörten ^

ßine @ntic^ulbiqnnci l)ätte er oorferincien bürfcn. Sie S)orffräulein fannten

ilin, irarum liefen fie if)m nac^? äßarunf^ ^öcimntlic^ muBtcn fic fclbft eä

-nirf)t. SBeil er fo fd)ijn ift, fo qanj eigentümlich id)ön, lucil er bcffer al5 ber

£ef)rer, ber i^m nur ein paar Stunben flctieben t)at, auf ber ©ciiie fpie(en

!ann? 2[ßeit i^m attemeit etlüa» £uftifle§ einfäüt unb man fid) l)at6tot (ad^t,

tüenn er e§ er^ätjU?

9iein, au§ bicfen ©rünben nid)t: öiel ef)er, tüeit er, ad)fe[5urtcnb faxten

fie'», „^alt fo" tüar; mcit er ettna^ ©icieneä fiotte, etma§ Un6efc^rci6tid)e5,

ha^ bie einen unmiberfte()li(^ Qnc^oc}, anbre mieber mäc^tifl abftie^ unjb bem
^(auBen an feinen teufüfc^en Urfprunci 5{a()runc? qab.

(Sbenfo öerberblid) mie für bie mcibüc^e ^uflcnb mar fein @inftu§ auf

hk männliche. 3^a§ S^eifpiel ber 5luf(e(}nunq c^ecjen 3Iutovitätcn, bie i^m

mifeliebifl tüaren, mürbe öon feinen 9tad)a()mern flcqen icfllid)c 5lntorität

anqemanbt. Unb bie «Streii^e ber fünfter fielen är^er aua aly bie bc»

^ciftcr», toeil ben Jüngern bie anc^cborene (Sutmütiqfeit fel)tte, bie ifim

3ügel anlegte. 5l6er al§ ber gciftigc Urlieber all be§ Sd)limimen , ba» fie

taten, mürbe bod) er angefe^en, unb bie Altern erjöljlten einanbcr, maS für

]^offnung§t)olle (5)cfd)öpfe i(]re ©öfine gemefen, beöor fie in ©runb unb iöoben

tcrborben mürben buri^ ben Umgang mit bem S^eufelöbraten. ^e^t ^atte er

fie in ben l^rallen, tüic bie (Sd)afe liefen fie fic§ öon il)m leiten , mürben in

feiner ®efolgfd)aft ju Säufern, ©tielern, ©c^ür^eniägern. ©in Unl)eil für»

S^orf toar er, menn er ouc^ gur ßir(^e unb jur ä3ei(^te lief, unb im nüd)ternen

3uftanb au§fal), al§ ob er nic^t (^ünf 3ä[)len lönne. ^m 9iaufc^e, bei ben

Prügeleien im 3Birt§l)au§, bie bem ^ietiena!, bem ©enbarm, fo üicl ju fi^affen

gaBen, ba mu^te man il)n fel)en! £)a !am ber trilbe ©atan , ber in il)m

ftectte, jum ä]orfd)ein.

60 jufammengcfe^t au§ ä"öiberfprüd)en er aber auc^ mar , in einem

blieb er immer gleich, in feiner 3ln^ängtic^!eit an ben §errn 5t>farrer. 6ie

!am bei jeber Gelegenheit jutage, unb fc^on al§ üeiner 3"nflc t}atte er fic

bemä^rt. ^n ber a}olf»fc^ule nie burd) etmac> anbrcy auagc^cic^net al» burd)

feine ^^aul^eit unb feine grec^fieit, ^ielt er ftt^ beim 9teligion§unterri(^t au-3

Siebe jum |)errn Pfarrer, unb um il)m eine J^-eube ju mad)cn, ftct'3 unter

ben 35eften. — ginen 53liniftranten , mie er al§ .^nabc mar, !onnte ber

(\eiftli(^e §err fti^ nie mieber er^ictjen, unb ein gemiffenl)after Sefud)er ber

ilird^e blieb er bi§ t)eute. @r trat aud) aüjötirlic^ mit folc^er ^J(nbad)t in

hen 25eid5tftuf)l unb an ben Sifd) be§ ^crrn, bafe ^^ater ©manuel il)n immer

mieber l^eroor^olte ou§ ber Steige ber Unoeibefferlid)en , in bie er i^n nol=

(^ebrungen fo oft gefteUt ^atte. __^___

©rg5|li(^ unb beinal)e rüfirenb, ^onüa felbft mufetc ha^ jugebcn , mar

bie Obforge, bie ber nid)t§nu^igc 25urf(^ attem mibmetc, maa jum (Eigentum

ber $Pfarrei gehörte, äßenn fid^ jemanb an it)m oergriff im ©arten ober auf
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bcm Treibe, gab e§ für ©bine! !eine ru'^ige ©timbc, Betior er ben Säter

eriüijc^t unb burc^gcprüc^elt l^atte. @ine triiberre(^tli(^e |)anblutig, für bie

aber ^Umia nid)t ganj o^ne ft)mpat^if(^e§ 25erftänbtii§ tcar, benn in biefem

llnrcd)t Befunbcte ficf) ein entfd)iebencr 6inn für ba§ 9te(^t.

©ine ©elcgenl)eit aber gab e§, bei ber ber nia!elDoIIe ^ünc^Iing nie

öcriäiinttc, fid) im reinften Sichte gu geigen. Um bie ©rnteäeit, h)enn ber

gvo§e 5}lanfle( an Sirbcitern eintrat, tüenn man um !einen ^rei§ Seute auf=

treiben !onnte, bie ba§ §eu, bie §elbfru(^t !^ereingebrad)t Ratten, !am er

bafjer unb ftellte feine jDienfte jur 33erfügung. Unb tüor e§ auc^ naä} einigen

im äßirtlVuS burd)toIIten 91äd)ten unb tnar anä} fein I)übfd^e» ©efici^t rot

unb gcbunfen, tnaren nuc^ feine 5lugen öerglaft, er !am, t)olte ba§ ?lrbeit§=

,^eug i)erbei unb Verrichtete freubig unb unöcrbroffen fein Sogetner!.

6ö mar ein äft()etif(^e§ SSergnügen, if)m babei jujufe^en, unb bie

@efd)lt)iftcr gönnten fid)'§, ftanben in einiger Entfernung unb betuunberten

i!^n im ftiüen. dr füt)lte red^t gut, ha'^ fie e§ taten, ein beglüdenber Stolj

erl)öf)te feinen (Sifer, er inarf ben .^o:pf jurütf unb überfa^ ba§ ©cbiet feiner

2ätig!eit mit einem i5^clb£)errnbli(f. ©eine fd)Ian!e ©eftalt redte fi(^, mit

mcit au§^oIenber, gleichmäßiger ©ebärbe fd^tnang er bie ©enfe unb legte ha^

golbenc (Setreibe in mäd)tigen ©djlnabcn bor fi(^ I)in.

„©ie!^t er nic^t au§ h)ie ein junger ^Perfeu» mit bem ©ic^elfc^toert , ber

©(^lingcl?" fragte ©manuel.

„60 meit ein Werfen? Inie ein ©Gelinget ausfeilen !ann," ertniberte

5Jloni!a unb ging nad) .'paufe, um bcm 5perfeu§=©(^lingel eine tüchtige 5lla^I=

äcit bereiten unb auf» ^elb fc^iden ^u laffen.

2(m nä(^ften Slage fpcnbete fie i^m etlnag tücnigcr 2Bin!ommene§ — eine

@rmat)nung. ©ie ftcllte il)m t)or, tuie fd)ön unb in jeber ^infic^t crfpricßlid^

e§ märe, menn er immer braö unb arbeitfam fein inolltc. 5llle§ tnar öor=

trefflich gcfagt, unb bie guten, üugcn SBorte mit -öcrjlidjfeit t)orgcbrad)t.

^m ^opfe 6bine!§ jeboc^ ftctite fic^ ein ^ufammenljang !)er jlnifdien biefen

@rma(]nungen unb bem ^ufta^i^e immer ltiäl)rcn ben SraöfeinS, unb fie öer=

banbcn fid) ju ber 95orfteEung einer unermeßlichen ßangtueile.

Saö vvräulein l^atte faum ben ÜUiden ge!cf)rt, al§ er aui^ fd^on bem
®cniiß einc§ fo unmäßigen ©ä^ncn§ frönte, baß er in ©efa^r geriet, fic^

bie «Üinnlabe ju öerrenfen.

Y^räulein ^lonüa mar auf ber ©uc^e nad) einer neuen S^icnerin. ^I^re,

loic fie fagte, „Iangjäf)rige .^atr)i" ftanb im 33egriff, fie ju bcrlaffcn. (v§ I)atte

fid^ ein Sicbtjabcr il^rc§ tt)ot)l!onbitioniertcn ©par!af|cubud)ey gcfunben, ben

fie für einen Sicbf)abcr i^rcr bürftigcn 3{ei,ie l)ielt : ein üagicrenber ©d^reiber

öon anrüd)igcm CU)araftcr unb um neun i^sabre jünger al§ fie.

^JJtit cbcnfo öic( ©d)nrffinn al§ 5jclifateffc ftcüte iljr ha^ fj^räulcin bie

(55cfä()r(id)fcit hci ©d)ritteö üor, ben fie untcrnc()mcn motlte. „^id) Ijobe

einmal gclcfen," fprad) fie, „ftcrben ift nid)t§, beiraten — baö ift d\va§."

„©ü^" ,^atbi, bereu ©cfic^t biet ^'il)nlid)!eit mit bem eine§ ^eer=

fd)mcind)eny l)attc, Indjelte ernftf)aft.
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„Sie fotttcn ni(^t lächeln, licBc ,^at^i. ^er loh, fcf)cn Sie, ift ba§

@nbe eineg icbcn .^ampfe§, tüä[)rcnb mit bem ßinqe^en einer @^c ber ^ampf
beginnt."

„So?" .^at^i§ ^ö(^eln tnurbc ironijc^.

„(g§ ^nbelt fid^ oft um Eingriff unb iöcrtcibigung." ÜJIonifa ging öom
allgemeinen jum !on!reten ^aU über. „Sic ,^um 33ciipict lücrbcn ^^x

SpartaffcnBui^ ,^u öerteibigen ^abcn."

£)a§ 5J(:ecrfd)tüeind)engefi(^t notjm einen 6ö§artigen ^ituebrud an. Alat^i

mu^te fe^r Bitten. SÖenn bo§ ^yiäuln glaubte, er, ber Sdjrciber, beab]id)tige

eine ©elb^eirat ju mad)en, irrte ha§ gräuln. Unb fie entmarf in fnappcn,

abgebrod)enen Sä^en ein berart gefd)mcid)eltey 33i(b Oon i()rcm 25erIobten, bafe

^onüa nid)t um^in !onnte, in fd)arfem Jone auöäurufen:

„Sie finb nerliebt!"

3)a§ Iroar in i!§ren 3lugen ein fo ^rter Isabel, baß fie meinte, if)rcr

^ö(^iu bamit ben 2)o((^ in§ |)er^ geflogen ju l^aben, unb über bie eigenen

Sßorte fe^r erfc^rof.

5lber ^at^i jucfte nur bie mageren 5ld)fcln unb anttnortete fdjuippifc^:

„Sßarum foH ic^ nic^t öerlicbt fein?"

5lu§3ufpred)eu , töa§ fie bad)te: „Sie ^aben nid)t me^r ba§ 9{ec^t ba,^u,

fe^en Sie boc^ in ben Spiegel!" tnar 5Jloni!a ni^t graufam genug, unb fo

^atte ha^ ©efpräd) ein @nbe. ^^^

^onüa freute ft(^, ba§ fie i^ren ^rger übertüunben unb bie garten

SäJorte, bie er i^r eingab, nid^t au§gefprod)en ^atte. 2^x (Setniffen toax gut

unb leicht, aber im Zulagen fpürte fie einen leichten f)rud.

5ll§ fie äu i^rem trüber ging, um i^m if)r iüngfte» ©rlebni» mitjuteilcn,

fanb fie i^n nid)t allein.

©in junger, :§übfd)er ^Jlenfc^ in 2)ragoneruniform ftanb in militärijc^er

Haltung öor i^m unb falutierte nun ha^ gräutein bei feinem (Eintreten auf

ha^ @§rerbietigfte.

„Um @otte§tDiaen," rief ^onüa, „IraS ift (Su^, St)tt)in, ^br ttjeint [aV

S^töin beftätigte mit einem Sd)lud)3en, bafe er meine, unb ber 2)rucf im

^agen 5[Jloni!a§ öerftärfte fi(^. S)er 5lnblid eineB meinenbcn Solbaten mar

i!^r alle§ eber al§ angene!^m.

„@r rütft morgen nac^ feinem Urtaub toieber ein," fagte ber ^l^farrer,

„unb bekommt !einen Urlaub me!)r, betior er au§gebient t)at. Sie Irennung

öon feiner Sraut, ber 5lnna — bu tüei^t, ber Soc^tcr be§ Zimmermanns —
mirb ibm fauer."

„SBobl unb gut, aber ein 5Jlann tueint bod) nidjt, meil if)m ctloa§

fauer toirb."

S^Iöin iüiberlegte biefe SSef)auptung tatfäcbli(^ ; ber fröftigc ^Jknn
,
ber

au§fa^ toie ba§ blür)enbe Seben, öergoB Ströme öon Xräncn.

„ein :3a^r, ein ganjeS ^a^x . . . gnäbigcS gräuicin ... unb bie "i^lnna,

meine 5lnna . .
."

„äßirb fid§ fc§on no(^ gebulben, lieber Stiloin, toirb auf i^n martcn."
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„6ie mö(^t inof)!, fie meint too^t — unb toas fie i§ — o, ba . . . ba

Bin ic^ ftc^er . . . aöer bie SButfi^e, cjnäbigeS ^^räulein — unb eine fo f(^öne

^erfon, eine fo f(^öne, f(f)öne ^etfon! . .
."

2Beitcr !onnte er Vorläufig nic^t, ein leibenfc^oftlid^es 6(^tud)äen erftitftc

feine Stimme.

„SBenn er feiner 5Inna fieser ift," fpracf) 5Dloni!a trocfen, „tt)Q§ !ümmern

i§n ha bie SSurfc^e?"

„S)ie finb fo hd\ £)ie geraten je^t alle bcr S^eufetSBrut nac?^, bcm

©binc!. 2ßie foll ein arme§ ^Räbel ft(i) ertt)et)ren, h3enn bie 5Rutter tot ift

unb ber SSatcr oft bie ganje äBoc^e fort, in ber 2tr6eit . . . £) gnäbige§

^räulcin! D tnenn fi(^ i^rer annef)men njoHten! 3)ie Seut fagen , ha'^ bie

^att)i f)eiratet — o U^enn ba§ gnäbige Q^räulcin bie Slnna nef)men möchte

ftatt ber .ßatf)i, bie 2lnna möchte i^r oIIc§ abfegen an ben 2tugen . .
."

£)a5 SBort „5lugen" mufete eine 6efonbcr§ rüf)rcnbe Sßirfung auf i^n

ausüben, e§ tuar !aum ausgefproc^en, üU feine «Stimme abermals 6rac^.

^tonifa füf]tte ftc^ äu^crft abgefto^en unb äu^crft gebröngt, i^re 6mpfin=

bungcn auS^ufprec^en. 60 tiele gute, !räftige (Ermahnungen fielen i^r ein —
mo{)re Sdjiager. Sie litt bie Qualen eine§ £)emoft^ene», ber nic^t ju 2Borte

!ommcn borf, aber fie fd)lucEte, fc^tucftel Unb e§ tnar, aU ob in i^rem

;3nnern fleine ^änbe !ämpfenb röngen, ol§ ob e§ lautlo» fc^rie: 2öenn'§ nur

nic^t auf einmal übergcf)t!

2lber — unglüdfeligeö 9latureII! — e§ ging über.

5l(§ Sl)loin in feiner 5Pein fe^r unf(i)ön auffc^rie, mar'ö mit i^rer Selbft=

Be'^errfc^ung öorbei. Sie fpra(^. ßeiber !einc§ ber öortrefftidjen SSorte, bie

i^r frü()er in ben Sinn geraten tnaren, fonbern unüberlegte, unn^illfürlid^

^eroorgebradite:

„f^lenn er nic^t! öör er auf. 2^n ftöBt ja fc^on ber ^od. 2Benn id^

bie 5lnna rtäre, ic£) nä^me lieber ben ßbine! al§ einen 5)lann, ber ftennti"

91un Wax i()r ^agen frei, aber in tnelc^em 3uftartb befanb ftd) if)r

©etüiffenl Sie ftanb ouf unb ücrlie^ ha^ 3iwmer.

Sl)Iöin füllte fict) eifig angelocf)t. 3iUe eingefroren öerfiegtc ber Cuctt

feiner 2^rönen.

SBei beut 5lu§- unb 5Iufbrud) feiner S(^Uicfter fjatte spater ©manuel bie

Stugcnbraucn t)od) cmporge^ogen. ^Jluf feiner Stirn btlbctcn ficf) fyalten, atte

botl reinften 2ßo[)IluDllcn§, l)citcrcr greunblidjfcit , unb feinen ^J3iunb um=

!ränfelte bas be!annte, ein tnenig überlegene unb fef}r gütcüotle Säd)e(n. ©r

nät)erte fic^ bcm rüt)rfcligen .ßriegSmann , üopfte i^m auf bie Sdjultcr unb

fagte: „Sei ru£)ig, S^toin, fei bu gan,^ ru(}ig. ©taub mir, Sl^tuin, bcöor

bie äBod}e um ift, ftet)t beine S3raut unter bem Sd)u|e be§ ^farr^ofS."

^m\ toai ber 5J]farrf)err allein unb geriet alSbalb in eine ber luunberüoll

rofigcn Stimmnngen, bie fein ^Iter fo jung unb fo fci^ön mad}tcn. Xuxd)

!eincn öuBcren förunb beronlafjt, !onnte anc^ fein öufjerer förunb iljncn fo

leid)t ettüaö anl^abcn. :^sn ()errlid^er Unabfiängigtcit , öon feber Gibenfd)n}ere

frei, famcn fie unb erfüllten ilin mit i^rcm ftillcn, fanftcn, unfagbar U)armen
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ßic^te. ^n iunqcn ^a^xm f)Qtte er tiefe Stimmungen nid)t fle!annt, fie

hjaren ^rüc^te bc§ fpäten 2Iltei-§, unb um fein 3iifl*-'"^alüct (lätte er fie

fletaufc^t. .f)eute freute itin einmal iriebcr aüc§. 5ln i()m erfüllte firf) bie

S5erf)eifeung: „2Ber feine 3ette liebt, lüirb in il)r bcn ^rieben finbcn." (^r

liebte feine niebrige, ober geräumige „^^cUt" , unb jcben föegcnftanb, ben fie

entf)ielt: bie (Sinricl)tung — Urt)äterl)Qu§rat, aber gebiegcn unb erprobt. 2itber

Sc^ran!, jebe 2:ru^e, jcbcr Scffel fal) il)n mit treuen Slugen an unb fragte:

35in ic^ bir nic^t ein braDcr 2)icner geiucfen ? ^o^h^ id) je aud) nur mit

einem fyufee getnanlt? ^annft bu mir einen übermütigen Sprung nad)=

toeifcn? geft tnic Stein ift mein ebley «öol^tücrf mit ber ^cit gcmorben

unb metatlifc^ fein milber @(an,v SBir Ijaben bcine (Altern überlebt, mir

inerben aud) bid) überleben. 3Ba§ bann?

235a§ bann? ^a, @rben, bie fie i^m juliebe in 6^ren l)altcn mürben,

!^atte er nid)t, aber bie neue 3tit tuci^ ba§ ^Iter ^u fdjäljen, bcfonber^ an

5Röbeln, unb er propliejcite ben feinen ben glorreic^ftcn ^lufent^alt in einer

berüt^mten Sammlung, „^^r follt e§ gut ^aben," fprac^ er munter unb

ftric^ Iei(^t mit ber öanb an ber ßonfole l)in, über ber bie 33ilber feiner

Altern fingen, äßerle einer altmobifd)en, fc^lic^ten, aber fel)r eckten Atunft. —
ßinen ©ru^ gu tbnen empor; bann trat er an» ^^J^fi^i', i)ff»cte bcibc f^iiigcl

unb ließ bie ^crbftabenbluft l^ereinfluten.

Sie !am in breitem Strome, !ül)l unb fe^r erquidenb , unb trug ben

S)uft ber fpäten 9tofen herein, bie noä) im 3}orgarten blül)ten. Gbinc! pflegte

fie, er !^atte eine gute |)anb für SSlumen, biefer 53hnf(^.

5lm ^immel Oerglomm ein blaffer 5]3urpurftreifeu , bie lange 9teil)e ber

fernen SSerge begann ftd) im Lämmern gu öerliercn. ^alb fad)te anfteigenb,

balb ftc^ leife fenfenb, mettte bie Sanbfi^aft ju il)nen ^in. @traa5 ©ro§=

artige» ^atte fie ni(^t, biefe gute mäl)rifd)e ßanbfc^aft, aber für ben alten

^ann am ^^enfter einen lieb!ofenben |)eimat5äaubcr. $ßom je^t mafferreic^en

fyluffe l]erbeigefanbt, begannen graue 5lebel fic^ in bie ^Ziebcrungen ju breiten

unb mäl)lic^ iebe Sinie unb icbe gorm ^u öermifc^en, jcbc ^ai'^c au»3ulöfd)cn.

5)lilbe§, leifes, Dom gel^eimniSDoüen öoud) be» Sterbens ummct)teö .öinglcitcn

in bie 9ia(^t . . . Unb fie mieber nur ein Übergang ,ium lichten 'JJiorgcn,

unb ber Sdjlaf, aud) ber tieffte, brr le^te, nur ein Übergang ju neuem

Sagen. SraumlofeS ober Diclleid)t traumurnfponneneg {iinfd)lafen, bcm feligeu

^rtoac^en in ®otte§ bimmlifd^er 9iäf)e entgegen . . .

später ©manuel l)attc mandie ^Injeic^cn bafür, baf3 er t)or feiner Sditücfter

fterBen foüte, unb übergeugt (lielt er fid), baB fie it)n nid)t lange überleben

tuerbe. So ftar! fie tnar, ba§ ginge über il)re .^raft. 5lber an feinem offenen

©rabe fa^ er fie aufred}t fteben unb angefi(^t'5 bc§ Irauergcleitcs mal)r=

fd)einlid) tränenlo§. Seine flar!e, feine fdimac^e, feine liebe, alte Sc^mcfter!

5ll§ fie i^n jum 5lbenbeffen rufen lieB, fanb er fie genau fo ,
tuie er

erloartet i)atte. ^lii etlüaS geröteten äßangcn unb unrul)igen "klugen. ^^Ind)

ungemöfinlic^ gefpräc^ig unb lebfiaft oon f)ingen rcbenb ,
bie il)r red)t glcid)--

güitig tüaren. 9^ac^ ber ^J^a^ljeit ging fie jum ^laüier, blieb eine iö^cilc

unentf(^Ioffen, ob e§ ^fieute eine ^eet^oDen= ober eine .^al)bnfeier geben foUte,
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burc^ftöBerte bie 91oten unb fagtc, ü6er fie qeBeugt, Iei(^t^in : „Unter anbettn

!

^ä) toax xtdji qroB mit beut fentimentalen 5}ll)rmibouen."

„2)n§ tnaift bu, liebe «Sc^toefter."

„^(^ tüill meine .f)eftig!eit burd)au§ nic^t entjt^ulbicjen , aber bu tueifet,

ha^ Sentimentalität unb QEe§, tnna i^r flleic^fte^t, mt(^ antoibert, mic^ anf=

müi)It. Sine flemiffe ^Irt 5]lännlid)!eit forbere i(^ fogar öou ben hjeiblic^ften

i5^rauen. ÜdriflenS lä^t ftd) bie Sac^e mit ber 5lnna, bie ]a ein BraöeS

^läbc^cn ift, ertüäcjen . .
." Sie neigte ben ^o|}f tiefer — fie machte

einen ftrengen Unterfd^icb ^ttiift^en bem SSruber, i^rem öertrauten grennbe,

unb bem getoci()tcn $riefter, i^rem Seelforger: „5Jtorgen !omme id) jur

^eiligen ^cir^te, |)oc^tDÜrben."

ör jubilierte im ftiEen, i^m lachte bQ§ |)er3. — Schlaf ru'^ig, !ummer=

öoHer Sl)(oin, beine 2lnna ift geborgen, ba(^te er. 2)a§ £)aft bu ber Sleue

über einen nnbe^öfjmten 5luöbru(^ ber Ungebulb ju ban!en. ^a, ja, gar

mancl)e§ große ©ute entfprang fc^on ber 9teue über ein üeine» Unred)t —
unb ba leugnen fie, ha mi^!ennt fogor ©oet^e i^ren 3Bert.

2)ie ^o(^3eit ßat!^i§ inurbe prun!DoII gefeiert, ^n 8eibc ftarrenb ftanb

bie 33raut oor bem Altäre unb trug mit Stolj unb mit 'Hec^t ben 5)ll)rten=

franj. 51 ber tuie Oiet Beffer ^otte i^r bo(^ ha§ immer blütentnei^ garnierte

2)ienftt)äubrf)en geftanben! S^ro^ ©djleier unb ^ranj naf)m fie firf) neben

bem iugenblid)cn S3räutigam au§ tnie eine too^I^abenbe ©rofetonte an ber

Seite i()re§ ladjenben förben.

S)er ^err Pfarrer unb 5Jionifa naf)men aU (S^rengäfte am §od)jeit§=

fdjmaufe teil, ^ür bie S^afelmufit forgte ßbine!, gab auf feiner ©eigc

3]olf5licbcr unb San^tueifen jum heften unb brachte bajluifc^en bie tollften

^Ißitje unb Späfee oor. @inen großen Seil ber männlichen ^lUfl^nb rife er

äu fc^allenbem ©elädjtcr l)in, bie yjiäbd)en üd^erten, unb öicle Oon il)nen

fat)cn i()n mit bli^enben, anbre mit üornjurfsoonen klugen an. 2)er 5leu=

öermä[)lte tron! it)m 3U unb fd)munäclte öerftänbniaOoü bei jeber 5lnfpietung

auf hau ö)lüd, eine fd)öne, reiche ^xau ^cim3ufü£)ren. 3lber bie 5lltcn unb

5Rittelalterlic^cn ftettten fic^ taub, lehrten it)m ben ^Jtüdcn ju. 3" fd)(ec^t

angcfd)rieben luar er bei i^nen, um mit feiner Unter^altung§gabe unb

mit feiner 53iufi! eth)a§ anbre§ al» il)ren 3lrger unb il)r ^JJhBfallen 3U

erregen.

Skulid) erft ^atte ber 23orftef)er felbft erflärt, e§ tuürbe im S)orfe folibe

23nrfd)e unb braoe ^JJiäbd)cn erft lüicber geben, Inenn ber 3^eufel feinen jur

.^öUe längft reifen Sol)n gel)oIt ^ätte.

IHiif bem .^eimluegc erging ^JJIonifa fic^ in Betrachtungen, ©rjie^ung! —
einmal ift fie aUcy, einmal ift fie nid)tö. 2)iefcr (Sabine! — märe etmaä

anbreö auö ibm geioorben, ioenn il)n 5}3cftalo33i felbft in bie .S^ianb genommen
l)ätte?

3f}r il^rnbcr mufete e§ ni(^t, gcftanb aud), ba§ er fid) feine föeban!en

borüber madjc.
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@§ fei QÜerbinciB fruchtlos, meinte fie, a6er intercffant. Unb fc^ab ift

e§ um ben SSuBen, je^r, jct)!- fd)ab. @r ^at !ün[t(crif(^e 'iln(aflen, bcr 58ub,

lönnte ^u[i!cr tüerben, ©äncicr, Sc^aufpieler. 1)a^ tüciblid^c 5Pub(i!um

^ätte er für fid). 2Bie fie if)ti olle anftauntcn, bie 2)orfprin,^ef)innen ! Soqar

bie ernfte %m\a, bie boc^ !cinen ^tuc^enbüd öercjeffen foütc, bcm tvänciueid)en

SSräutiflam rtac^jutrauern , f)atte mef)r al» einmal laut mitc\c(ad)t. Xa§
gräulein 6efd)lofe, i^r Bei näd)fter ©eteflen^eit eine 33emer!unq bnrüber ,^u

machen. _

5lnna noi^m feit einic^er ^ni bie ©teile .<(?atf)i§ im 5Pfarr()Qufe ein.

Sie ^atte fid), burc^ il^rc SSorc^änc^crin in ben 2)ienft ein(^efiU)rt, bcren

Untertüeifunc^en junn^e gemacht. @efd)idt, ftitl unb frcubit^ öerric^tete fie

i'^re Arbeit, gab nie ©runb ,^um Säbel unb nal)m jcbcö 2o6 tnie ein ©nQbcn=

gefc^en! ^n. %n 3iefpcft für il)re ö)cbicter leiftete fie ba§ 5in§erfte. ©ie

Betrat ba§ 3^^^ßi' ^ß§ i^räulein§ fo el)rfürc^tici , aU ob fie eine .^tapeKe

beträte, Beforgte ba§ 2öafd)en unb ^plätten ber ßirc^ennjäfc^c crnft unb l)in^

gebenb roie eine Beitige ^anblung. Söenn fie bem .söerrn ^^farrer Begegnete,

BlieB fie fte^^eu, machte i^ront, !nidfte, unb rüf)rte ficB noc^ eine ganje -ißcilc

ni(^t, no(^bem er fd)on öorüBer tnar.

Einmal fagte ^Jionüa : „2)u ^aft 9iefpc!t öor bem öerrn ^Pfarrer, boy ift

rec^t. 2ßa§ ben!ft bu benn, tnenn bu i^n fie^ft?"

©in großer ©dired Bemächtigte fid) 5lnna§ Bei biefer ^rage. 8ie 3er=

!nüllte ben ^\p'\^i i^rer Ujei^cn ^üc^enfc^ürje , führte il^n tief geneigten

|)aupte§ an bie BlüBenben, judiinben Sippen unb Blidte bad yyräulein öon

unten herauf Beftür^t unb ratlo§ an.

„5lnttDorte. S)u mu^t immer antmorten, menn id) bid) frage."

„^err 3efu§, gnäbige» gräuln, nja§ ic^ hcnt^ — Sßenn id) il)n fef),

ben! id), toie mir fein möc^t, menn er öor un§ fielen mödjt, öor mir unb

bem 6l)löin, unb un§ trauen möd)t . . . gnäbige§ ^räuln. Unb menn id)

ha^ benf, fteigt mir'g immer fo rot in ben Äopf, unb ic^ möd)t mid) öor i^m

uieber!nien."

^flun, haä)U 5Jloni!a, öorläufig ^at ber plärrenbc Othello noc^ !einen

©runb i^r ans ßcBen ju ge^en.

^u mad)en l^örte fie tro^bem ni(^t auf. @§ tüar geboten, benn man faf)

ben unternelimenben ßbine! ba§ |)au§ je^t BefonberS oft umitrcid)cn. greilid),

bie 3eit ber ^ortoffelernte tnar ba, er fd)idte fic^ an, fie t)crcin,^uBringen unb

^otte im fetter ^u tun. ^u^ .Öau§ felbft burfte er nic^t, fcitbcm cS ein fo

f(^öne§ 5öögel(^en Be^erBergtc.

5tm Soge nad^ bem 9iofen!ran5fefte tnurbe biefe§ anerbot oon il)m ge=

Bro(5^en. 2)a !am er einljcr geftürmt, nal)m in jmei Sprüngen bie Stufen

5ur @ingang§tür unb rannte fd)rcienb auf ^3)tonifa ^u, bie eben am G^nbc

be§ (Sange§ au§ ber ^ü(^e trat, „gräuln, ^räuln, beuten fic^, bie ^;^agaf(^,

bie nieberträd)tige ..."

5Jloni!a trat if)m mit geBieterifd) crf)oBencr öanb einen Sd)ritt ent-

gegen: „S3e^errf(^e er fid^. Solche luöbrüdc finb . .

."
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©ie mufete tnnef)altcn, @btne! tüor nii^t ^u öänbtgen.

„S)rei 6ä(f!" fd^rie er, tiocf) lauter aU öor^in, „juft bie neuen, bte ba§

f^räuln erft gcfauft f)at, fort — geftof)len!"

„2ßa§? Äartoffcliöcfe?"

„3!(^ ^aB woä) oben auf bem ^elb ju tun, leg fte ^in auf ben 9tain,

tüo ber 2ßcg ins 2)orf gef}t, meinen 'Siod ba^u . . . !omm nad) einer 25iertel=

ftunb tüicber, uub bo liegt aucf) no(^ ber 9lo(f ... ben t)a6en§ liegen laffen,

ber f)ätt fie öerraten üjnncn. 5lber, meine <Büd\ ^Jleine neuen Säe!, bie

^at mir ba§ ©cfinbel . .
."

^Jlüuifa unterbrach i^n: „3c§ ^aBe i^m fd)on gejagt, ba§ er nic^t ju

f(^impfen braudjt. 5lber rec^t f(^ön, rc(^t fd)ön, bafe e§ if)m not) gef)t. Ü6rigen§

l^ätte er aud^ Bcffer ac^t geben unb bie ©ätfe nid)t an ben 9tain legen foüen,

h)ie l^crgerict)tet ^um forttragen . . . 2)a§ S)ie6§^anblt}cr! ift eben loieber

red^t in 5tufirf)ttiung gefommen im S)orfe . .
." ^^re ©timme tnurbe immer

milber, bie Empörung be§ 9li(^t§nu^ über eine h}iberrcc6t(ict)e öanblung

bcrü[)rte bertnanbte ©aiten in i^r, unb fie fd)lo^ beinaf)e öcrtrauüi^: „'•JJür

fctjlcn ja aucf) feit einigen 2;ageu jlnci meiner fc^mar^en .^ü^ner."

6bine! ftic^ öon neuem fein SiebtingSfc^impfroort au§:

„^PagafdE) niebertröct)tige! ©leid) brei ©äd unb jtüei .^enbeln, unb @ott

tüeife, Inal nKe§ nod)! Slber . . . ic^ !enn bie ^agafc^, unb tncnn id) fie

erlüijc^ ~ unb i(^ . .
."

@r fc^tDor barauf, ba§ er fie erti)ifd)en unb „trefd)a!cn" tnerbe, fluchte

unb tuetterte, überftür^te fid) unb marf in feinen Sieben aüeS berart burd^=

einanber, ba§ man nidjt me^r tüu^te, ob er öon ben ©äden, ber ^agafd),

bem gröulein ober öon ben ^enbeln fprad)

$P(ö^lid) aber, toie auf ben ^unb gefd)lagen, ft^tnieg er, rife bie klugen

auf, ftarrte. — 5lnna mar au» ber ßüc^e getreten, rofig unb blonb , im

©tan,5 it)rcr Iicbtid)en ©d)önf)eit. S)er ^Jlnblid mir!te auf ben ^imfl'^ing, mie

tüenn er ,^um erftenmal in itjm fi^melgte, berüdenb unb ent^üdenb. (S§ gab

!eine (Srbäpfcljäde unb feine ^enbcln mef)r, baö ^räutein mar in einen

5lbgrunb öerfunfen, auf ber ganzen 2BeIt lebte nur bie 5lnna. S)cr®eban!e:

3^u mufet mein iDcrben ! burdjbli^te il)n, unb er murmelte ju früt) triumptjierenb:

„©aderlot!"

5Jfonifa ri§ if)n au§ feiner Seraufd)ung, inbem fie i^m bie Üür mieS.

3!)ann manbte fie fi(^ mit ftrenger 5)tiene it)rer 2)ienerin ^u.

3)a§ iunge ^JJtäbd)en bog fic^ mie eine ©erte, ftedte ben ^opf jtoifd^en

bie emporge.^ogcnen ©d)u(tcrn, rang bie .^änbe über ben ßnien, puftete, fdjludte

unb brac^ enblid) in ein unauft)altiamey ®cläd)ter au§.

„!JBorübcr Iad)t fie?" fragte DJJonüa. „©ie foüte nid^t Iad)en, fie foUtc

lieber gut überlegen, mie fel)r fie fid) öor bem Slidjtönui^, bem (^buarb, in

Qc^t ju net)men tjat."

„U.^cr,^cit)n, gnäbige§ i^räuln, öer3eil)n," fprad) 5lnna ,^mifd^en neuen

iIad)anfäUen , „ber ift ja ein 5krr unb er" — ba§ biefe hn i()r immer: ber

©l)löin — „ift au&i ein 5iarr, bafj er fid) öor bem fürdjtet."
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@ini(je Zac[t f^ötcr ]a% Wonün in if^rem ^i^^ncr am 1V]&jC ttor ber

^etI6rGntienbcn ßampc unb crUiartctc ^2lnna, bie im närf)ftcn 5liuicn6licf

!ommen foHte, um bcn .Kaffee 311 feiüicrcn. ;T^r Icid)tcr iinb rn)rf)cr 6ii)ritt

lüurbe eben Dom föancje (icr t)crnct)mbnr, als ein Sdirei erhellte, bcr bcm
gräulein buvd) ''Blaxt unb 33cin i^inc^. 3I)rc mac^h (jnttc if)n nuSfliftofjcn,

unb ^^mkiö:) Hang unb riiirtc ha^ ©ctöfe au 33obcn gcftüqtcn, aerjdjmcttcrtcn

(5)cf(^irre§.

^JJIonüa eilte pr 2:ür, ri^ ftc auf unb [tanb ifircm Vorüber fleqcnü6cr,

ber auf bie Sc^lücHe feine§ ^^ntmer» getreten \vav. ^u§ bem feinen lüic nu§

bem ifiren fiel ein ()eEer ßid)tfd)ein auf ben ^olb bunfeln ©ang.
S)a§ f^iäulein ftie§ einen 6d)reden§ruf ^erüor, ber Pfarrer fragte gelaffen:

„2Ba§ gibt e§ benn?"

©rftenS alfo für ()eutc feinen .Si^affee. 3^a§ gute ©ctrön! buftete if)m

3tüar entgegen, aber öon ben ^yliefen t)erauf, \üo e§ fid) auebreitete, aromntifc^

unb bunfel()eE. ^n feiner ^^Jöl^e bilbcte bie ©af)ne einen fleinen 8ec unb

ftrcdte nad) il)m fdjnmle Kanäle gleid^ fet)nenben Slrmc^cn au§. Unb biinncn

unb baneben lag in Krümmern baö gro^cUerlidje (Sibftüd, ba§ Slltiuicner

^PorjeUanferöice. 2)ie ^annc mit bem gutmütigen 33äud)lein unb ber fd)(anfen

2aiC[e, mit ber S^irne auf bem !uppeljöimigen §üttein, unb bie 3»cfcrbofe

unb bie Soffen, altes in Si^erben.

Unb on biefer Stätte bcy Unf)cil§ ^toei 58ilber menfd)lic^en ©lenb§. S)em

i^röulein gegenüber :pre§te fid) (Sbine! in ^e^-'^n^i^ft^uun fo btd)t mit bcm

^üden an bie Söonb, bafe er platt gebrüdt au§fal) tüie eine Slume in einem

Herbarium, äßieber ftarrte er gur Slnna t)in, je^t aber in lobcyangft. Unb

fie befanb fid) in finnlofer SJeratoeiflung. 2lu§ biefem jungen ®efd)öpfc !am

eine 3[Bilbf)eit ptage, bereu man e§ nie für fäl)ig get)alten f)ätte.

^ludjenb !^ob fie bie gebauten i^äufte, if)re Stugen glü()ten Ujie yyeuev=

bränbc, unb Inie ha§ ^erg il)r !lopfte, fal) man am 5luf= unb 5hebcrmogcn

i'^reS ^ufentud)e§. £'en i'f^'opf jurütf tcerfenb, ftiefe fie in fc^rillcn 2önen

abgebroi^en l^eröor: „Teufel — öermalcbciterl . . . ;^n bie .^öUe mit ibm! . . .

^iii^i :^ier l^erum laufen — uid)t 5)lenfd)en unglüdlid) machen, Scufel!"

„2Bo§ :§at er ^^nen getan'?" fragte ber ^Pfarrer.

„@e—gc—gefügt," fam bie Slnttuort unter <Bd]lnä}]m unb Stölinen

"^eraus. „@r !^at mi(^ ge—geluvt
!

'

„mjc^eulit^!" rief ba§ Fräulein. „5lbfc^culid) ! aiUferabilitöt 1 (ir lueiB

boc^, ber ^JJ^enfd), ha^ fie eine 33raut ift."

„Unb ,er' ^t gefagt, tüenn id) mic^ ein einziges Ü3kl öon einem 'Jlnberu

!üffeu la§ . .
." @in neuer 3orne§= unb i5d)mer3en§auöbrud) muüte fid) 2uft

machen, e!§e fie fc^lie^en fonnte: „mag er mic^ nid)t me^r . . . unb iet^t . .

.

unb ie|t . . . toirb er mic^ nii^t met)r mögen . .
."

„51a, na," fuc^te ba§ f^rdulein ^u bcrut)igcn, ^ätte aber felbft nötig

ge'^abt, beruhigt 3U inerbeu, unb ber ^Pfarrer fprad)

:

„@ie l^aben fid) ja nid^t !üffen laffen; 6ie mürben übcrrafd)t, unb tuie

©ie barüber erf(^ra!en, unb luie 6ie fii^ mel)rten, bezeugen biefer ncrfdjüttete

Toffee unb biefe§ jerbrod^ene ^oräeHan."
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S)ie ®efd)tT)tfter fa^en einonber toefimüttg an, bann burd)fd)0^ ^Jtonüa

ben ßbine! mit einem SSIid öom 2Sir6el bi§ ^ur (Sof)te.

„SDic^," tnanbte fte fic^ ju i^rer S)ienerin, „toirb niemanb gur 9iec^en=

id)aft gießen für bie Untat cine§ . .
."

2Bä{)renb fie einen 5lu§bruc! juckte, ber i^rer nic^t untüürbig unb für

ben U.^erbre(^er Bc,^cic^ncnb gelnefcn toöre, fiel ©manuel fanft ein:

„5limm fie mit auf bein 3^^^^^' unb Sie, ßbuorb," — toenn er Sie

unb ©buarb fogte, toar er fe^r böfe — „röumen ^ier auf unb !ommen bann

3U mir."

©inen Befonber§ f(^n}eren Stonb f)atte ber gciftlic^e öetr biefee ^Jlal mit

bem immer rürffäEigen Sünber. 2)a§ er bie 5lnna mit ©en^alt ge!üfet f)atte,

qah er ju, a6er ai5 einen äBit(en§a!t fonnte er biefe 3^at nic^t gelten laffen.

6r af^nte felbft ni(^t, luie eei gefc^e^en tonnte. 6§ l^atte i^n , al§ er am

^Pfarr^of Dorbei !am, mit (Setnalt t)inein unb in ben t)albbun!eln ©ang

gebogen, unb im ©ang toar il)m hk 3lnna entgegen ge!ommen, unb ba ^atte

e§ if)n 3U i^r unb feinen ÜJIunb auf ben i^ren gefto^en.

„SBqö foH ha^ ^eifeen? ,(Ss' ^at bic^ ge;\ogen, ,e§' l^at bi(^ geftofeen?

@§ gibt !ein ,@5', ha^ ^ie^t unb ftöBt. S)er Wtr\\d} ^at einen freien SBiUen,

ebuarb."

„^a, ^oc^tüürbiger .^err Pfarrer, ben ^oB iä) , o ben f^db i^\ 3<^ tu

immer hjoüen, unb immer ha§ S3eftc, aber h)a§ nac^^er ^erauö !ommt, bafür

!ann \ä) ni(f)t§."

„@c^äm bic^, einen fold^en Unftnn ju reben," ,^ürnte Gmanuel. „5lber

bu bift gar nic^t me^r fä^ig, bi(^ ju fct)ämen, bu bift unöcrbeffertid^ unb ben

Unoerbcffcrtictjen gcb iä] auf."

ßbinc! erf(^rat. ^n biefcr 2[ßeife ^atte ber geiftlic^e ^err nod^ nie 3U

if)m gefproc^cn. ©dfiled^t ftanb e§ mit i^m, tnenn ber Übergütige alfo p
i^m fprac^. ^mmer bereit, in§ Stu^erfte 3U ftür^en, als tuär'» ba§ 9täc^fte,

crtüiberte er ftocEenb, fc^lucfenb unb in naiüer, e^rlid^er 3)er3tr)eiflung:

„2ßirb fd)on fo fein, toerben frfjon rec^t ^abcn, bie ßeut, bie mid^ 2:eufel§=

Brut fc^impfen . . . äßirb fd§on fo fein, ba^ 3}erfluc^te, ba§ mid^ ätningt,

tuirb fc^on ber Teufel fein."

„^a§ bid) nid)t ^tningen, la^ bid^ nid^t untcr!riegen, tuiberftel^ ber U.^er--

fud)ung!"

„äßenn id) nur nid^t eine fo teuf(ifd)e 5iatur t)ätt, ^oc^lnürbiger öerr."

„91atur! 3^erfd)one mid) mit beiner DJatur. 2Bcifet bu, mo^u fie ha ift,

beine -Jiatur? — um übcrtounbcn ju toerben — ba^ul"

„äßenn man nur !önnt . .
."

„5J^an !ann! nic^t nur ber 5Jlcnfd), fogar ba§ 2;ier fann feine Üktur
übertoinbcn. .^aft bu nie einen braöen ^a^^f)""^ gcfe^en? SCßoju treibt i^n

feine Dlatur, unb toa§ tut er, toeil fein SBiflc ftärfer getoorbcn ift a(§ feine

5^atur ? . . . 3a, fogar Don einem Sßotf toeiB id), ber feine 5iatur be3öf)mte,

einem toilbcn Sßolf."
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©bitte! fc^tett fet)r unqläubitv „.'oaBctt if)tt qei'efien, ben SSolf?"

„S)Q§ ttici)t. 6r lebte öor eiit paar ()unbert ^a^Hcn."

„(Sin :paar ()unbert ^atjven — ja fo."

5|3ater @ittanuet !^atte iit eittent 2ef)nftuf)t ^la^ (genommen ; (Sabine! ftaitb

t)or i'^tit, feine .^alttmc^, bic anfanfl» cje!nictt gclncfcn, Wax id)on fidjcrcr

getoorben

:

„f)ier ioar er? |)ier bei un§?"

„5^eiti, itt ber 9Zät)e einer italicnifd^cn Stabt, bic ®u66io liic^, unb bcr

©(^recfen ber flanken ©egenb."

„gin einziger 2Bolf? € ben f)ätt ic^ . .
."

„51i(^ty f]ättc[t bu. @r tüar fo ftar!, ba^ er aüe, bie (^cgcn ifin aui=

jogen unb iDcnn if)rcr noc^ fo Diele tüarcn , nnb ttjcnn fic fid) noc^ fo gut

ibetroffnet f)attcn , übernjanb unb auffraß. 3^iic^t traute fid) niemanb ntet)r

au§ ber Stabt, bie 5]lenfd)en tnarcn l)inter if)ren ^31auern cingefd)loffcn tuie

bie belagerten, ©ic hDären t)erf)ungert, Incnn ein großer .r-)citiger fii^ il)rer

ni(^t erbarmt ^ätte. S)iefer -^eilige njar gran^iafu» üon ^Iffifi ... 3^u

toeifet öon it)m."

(Sbine! Bejatite.

„2)er befc^lo^, fie mit @otte§ öilfe t)on bem f^einbe ju befreien, machte

ftc^ auf unb ging i^m entgegen."

„®a§ n^ar fd^ön! gr aüein, ganj allein!"

„3ule|t ja; anfangt ^atte eine gan.^e ©c^ar Seute il)n begleitet, oI§ fie

aber ben 2i]iolf erblickten, ber ^eulenb mit aufgeriffcnem 9{acl)en auf fie 3U=

ftür^te, toid^cn alle jurütf."

„9lur ber ^eilige nicl)t!" fiel ßbine! begeiftert ein.

„9lur ber ^eilige nid)t. 5lllein ftanb er ha unb erwartete ben böfen

geinb, ber in toilben ©prüngen auf i^n äu!am . .
."

„Unb ^at ni(^t§ geliabt, !ein ®en3et)r, feinen ©äbel? . .
."

„eine mächtigere äßaffe ^at er geliabt al§ ©äbel unb &md)x. 5:ie

geltjeifite §anb l)at er erhoben unb ba^ ^eilige 3eid)en be§ .^reujei gemacht."

„Über ben SBolf?"

„Du fagft e§. Unb ha^ böfe, ingrimmige 2:ier ftanb ftitl, fc^lofe ben

üia^en, fenite ben ^opf unb rührte fid) nic^t. S^er öeilige aber fprad):

,^omm nülier, trüber äßolf.'"

„SSruber?"

„©0 ift e§ un§ überliefert. Unb h)eiter fprai^ ber ^eilige :
..soorc, iBruber

äßolf" ic^ öerbiete bir, einem ^enfc^en, einem ©efc^öpfe ©otte>3, met) ju tun.

S>erftel|t mii^ mein SSruber?' S)a lonnte man fel)cn, baB it)n ber SBolf Der»

ftanben ^atte, benn er nitfte mit feinem ^opfe, !am gan^ nal)e beran unb

legte fi(^ bemütig bem öeiligen ju ^üBcn. MoVy, fagte nun ^ranjicEu-^ non

^ffifi, ,bu fiaft'fc^on Diel ©d)aben angerid)tet, biet Unglücf in bie il^clt

gebracht, ber ganje Ort ift bir fcinblii^ gefinnt.""

^öei biefen Slßorten fal) ber ^ricftcr ben fd)ulbbelabenen Öbine! feft unb

bebeutungStioll an, unb biefer blidte, öor 23ertegenl)eit fd)iclenb, ^m ©cite unb

murmelte: Jlux bie OJtänner."
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„,5I6er ic^ toill glichen ftiften 3tüifd)cn irrten unb bir. Sie foUctt bir

aüe§ Ü6Ie, ha^ bu i^tien ^ufüciteft, Der.^ei^cn , imb bu foII[t ifjnen ni(i)t§

iibleg mc^r ^ufücien.' Stßiebcr nicEte ber 2BoIf, fo ^uftitnmenb er nur !onnte,

unb ber ^eiliqe ^ielt i^m bie 9ic{i)tc t)in: ,aBenn bii'» aufrieben 6ift, S5ruber,

bann üerfprid) mir'» in bie |)anb.' Unb ber äBoIf ^06 bie ^pfote unb legte

fie in bie 9icd)te bc» ."öeiligen, 3utrauli(f) unb fromm unb mit einem 9k(^=

bruif, toie ein fold)e§ Xier e§ nur irgenb tun !ann. ©0 ^at ber 2Öolf fein

^ort geqeben, unb al§ ber ^eilige in bie ©tabt jurücf ging, folgte if)m ber

JBolf tüie ein guter .^unb. Unb l^at fein äßort getialten, ^at feine tüilbe

5ktur Bc,^n)ungen , unb l^at fein 2Bort gef)alten. 6r ift ein greunb ber

Setüot)ner öon ©ubbio getoorben, au§= unb eingegangen in i^ren Käufern,

nirgenb§ me^r gefürchtet unb überall tnitÜommcn."

6'bine! Iriar immer röter unb oericgener getüorben: „2Bo^l, \a tDo^I,"

öerfe^te er jagenb. „6» tüar ^alt ein Sßunber."

„6» ift eine Segenbe, unb idj ben!e mir bie 6tabt lüie ba§ |)imme(reic^

unb bcn äßolf tnie ben reuigen 8üuber, ben ber -Öeüigc bat^in 3urücEfüt)rt."

„@ö mar ^alt bocf) ein äßunber," lüieberf]ültc (Sbine!, „ein ^eiliger ^at

ein 2Bunber getan."

SIber e§ fprac^en nur feine Sippen, gan^ anber§ fprad^ fein ^erj. ^a4

fc^tüoÜ unb !topfte in ftarfen Schlägen

:

^\t ber 5)tann, t)or bcm bu ftet)ft, ni(i)t auc^ ein öeiliger? ßebt er

nid)t mie in einem glöfernen -^aufe? äßiffcn bie ^emo()ner be§ S)orfc§ nid)t

atleS bon i!^m? §at er je etma» getan, ba§ eine§ .^eiligen unlüürbig gemefen

tüärc? 5tie, niemals ! . . .

@r ift ein .Zeitiger, unb toie ju einem .^eiligen !ann man gu if)m beten I

Über,^cugt unb ergriffen trat er näf]er an ben ©eiftüc^en f)eran, !nietc

niebcr, !)ob bie fingen tränenfeud)t ju if]m empor unb fragte:

„^öd)ten mir nid)t bie .^anb reid)en, bamit ic^ meine 5Pfotc ]^inein=

legen !ann?"

„Unb mir SScfferung üerfprcc^en?" S)en 5Jlunb ßmanuel» umfpielte Da§

gemof)nte, milb überlegene Säckeln.

„^a! ja! jo! O nic^t nur öcrfpred)cn, äßort galten, \üa^x unb gelr)i§,

tücnn nur |)0(^tüürben bie ©nabe f)ätte, bie gro^e unenblid)e ©nabe — ein

2ßunber gu tun!"

„|)offnung5lo§!" murmelte $ater ©manuel unb befal)l i^m aufjuftcljen.

„2)a§ 2i>unbcr !annft nur bu felbft an bir öoEbringcn," fagte er, „unb foUft

bamit gleich anfangen, inbem bu bid) einer ©träfe untermirfft. Ol)nc bie

fommft bu mir biefeS mal nid)t burc^."

.M—iä)i'f" (5bine! fanb, bafj er in bem ^aU fd)limmcr brau fei al§

ber Slßolf, madjtc aber leine (^intocnbung , fonbern ücrbcugtc fid) ftiü unb

ergeben.

.,^d] befclile bir, öon morgen on bi§ 3U ^Itter^eiligen ftatt be§ ^JlcfenerS,

ber !ranf tüar unb bcm eg nod) fd)lDcr tnirb, feinen ganjen 3)ienft äu tun,

bie ßirc^e täglich am 5}iorgen auf^ufpcrrcn unb ju fäubern. Um öier U^r
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an 2Ber!taqen, um fünf Uf)r an <Sonn= unb ^eicrtaqcn. ^Jtorc^en, Sonntac^,

alfo nm fünf. Um acf)t llf)r ift öocf)amt ; üoif)cr toeibc icf) bic iöcidjtc f)örcn."

2I6erma(B öerbcuc^tc fid) ßbine! unb öci-fprod), baß ber f)od)li)ürbifle -öcrr

oKe» in befter Crbnunci finbcn tücrbc.

^a, im 3}crfprcd)cn unb im Raffen non S^orfäljcn ift bor ^3Jcnfd) ein

OJleiftcr. 5t>ater ©manucl muftcitc bie büiftiflc i^Ieibunq, bic er trufl, bcr

^Itenfi^, unb mochte nid)t fraqcn , triof)in ber neue 5In,^uq qcfommcn fei, ben

ÜJlonifa i^m erft !ür,^Iid) f)attc mad)cn loffcn. (ix Wu^k ja: DerfpieÜ im
2ßirt§£)au§, Beim -öanbcl^mann einfletanfc^t qcc^en ein ^lopftuc^, ein ^'inqlein

für bie ©clieöte, bie eben an ber 9teif)e mar. 3I6cr fl(cid)Dic(, fo fläi^tid)

auSqeftattet !onntc man ifm ben ßirc^enbienft in ber t)ori]efd)rittcncn 3a(ire5=

3eit unmijglii^ öerfef)cn laffcn.

äßa§ tun? (Sin f8M in bie SSrieftafd^e f)atte ben (^eifttic^cn übcr^cufit,

baB ba nid^t» ju ^olen fei. 80 be^ab er fid) bcnn jum .Ü(eibcrfd)ranE unb
entnal]m if)m eine toarme ©outane, bie er bem eben gur Strafe unb ^uße
3}erurteilten reichte.

„S)er ©c^neibcr fott bir barauS einen SBinterroc! mad}cn unb mir bie

ütei^nung fd^icEen."

5lein, ba^ tnar 3U tiel bcr ©nabe, unb fo tief ergriffen unb qcrüf}rt

Ijatte fi(^ ßbine! noc^ nie gcfüf^tt. ©eine Scrcbfamfcit licB il)n im Stiche,

foflor fein 5ltem Inar bekommen. @r jog bic -öanb (imanuci':? an bic IMppcn

unb bebedte fie mit Äüffcn, öon benen jeber einen feurigen guten l^orfatj

bcbeutctc.

©eine 2Bo!^nuncj befanb fid) am 6nbe be» 3)orfe§ in bcm fialb öcr=

faHenen öäuSc^cn einer alten 2ßith)c. 5luf bem SBeqc ba[)in traf er cinii]e

SSefannte. ©ie luben i{)n in§ 2Birt§f)au5 jum .*^artenfpiet unb moütcn i()n,

aU er ablcf)nte, mit ©etüolt fortreiten. ß§ fe|te eine rciich-ed)te 5^'rügclci,

bie erfrifc^enb auf i^n h)ir!te. 5l(§ ©ieqer über bic 3}erfuc^er unb bic 33er=

fuc^unq betrat er feine üeine ©tube. S)a tüor e§ fc^on rec^t finfter, er ent=

fachte ha§ 5t>ctroIeumIämpdjen, entfaltete unb betrad)tete bie ©outane. 3Bir!tid),

fie fol) bem l^oc^mürbigen Qcxxn ä()nlid), fie tnar fo gebiec^en, ernft unb meid)

mie er felbft; !ein anbrer a(§ er !onnte fie getragen f)aben. ©binef legte fie,

al§ er in feine mit ©trof) gefüllte ibettlabe jur 9tul)e ging, bid)t neben fid)

unb atmete ixioI)Iig ben leifen Siki^rauc^buft ein , ben fie anöftrömtc. 3^cn

^ir(^enf(^(üffel ^atte er, bamit alle§ ^eilige beifammen blieb, in it)re 2;afd)e

geftedt. 6r betete anbaj^töboll, fc^Iief gut, ermai^te rec^t.^citig.

5l(§ er beim ©(^ein feiner Saternc in» i^rcie trat, beulte ber ©tnrmminb

i^m eifig entgegen, einzelne grofec ©c^nceftodcn mirbeltcn in ber 2uft ()crum,

jerfi^moljen if)m. auf bem (Sefid)te. 3)en .'perbftmorgen burd)id)aucrtc eine

^2lntoanb(ung öon tüinterlic^cm ^rofte; cy mar bcr richtige ^JJiomcnt, einen

SBu^gang anzutreten.

3e^n ©(^ritt öom ^aufc blieb ber reuige ©ünbcr plöljtid) fteficn unb

.f(^lug fid) öor ben ^opf. @r f)ottc ben Äird)cnfd)Inffe[ liegen laffcn . . .

(Siligft um!ct)ren bcnn, if)n t)ertiorl)ütcn auy bcr Iafd)c bcr ©outane . . .

SeutWe Siunblc^au. XXXVI, 3. 2'J
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Unb nun l^ielt er fie in ^änben, betounberte fie imb flcba(f)te ber gütigen

5IBfi(^t, in ber ber ^err ^Pfarrer fie if)m cjeff^cnft t)atte. ^^r je|t f(f)on

^^re äu malten, !onnte bas eine ©ünbe fein? ßr überlegte, beantiüortete bic

groge öerneinenb unb — jog ben ^rieftetroii über feine Äleiber.

©0 angetan begob er fic^ tüieber auf ben 23}eg. D tüie tnar i^m je^t!

2ßie breiteten bie langen 2lrmet fi(^ fdjü^enb über feine |)önbe! äßie an-

genehm tnärmenb umid^Ienfcrte bae longe (^ettianb i()m bie SBeine!

Unb tüie man fid) in fo einer ©outane fü^lt, al§ ein ganj anbrer, ein

3}ornef)mer, aU ein ^irc^enbiener unb me^r — beinal§ aU ein Kaplan.

Sie jTurmu'^r fc^Iug fünf, at§ er anfing mit S5efen unb äBifc^tud^ in

ber ßird)e ju l^antieren. 6§ gejc^a'^ beim ©(^ein einiger 2i(^tftümpfd^cn,

bie er ba unb bort aufftedte. 5lber balb l^errfc^te eine gro^e ©au6er!cit.

©0 nett ^atte e§ in ber ßirc^e fd)on lange nid)t me^r ausgefe^en. ^yreilic^,

ber Wc^mx ift alt, e§ tüäre !^e\i, ha% er fic() ^ur 9lu()e fc^te. ßbine! !önnte

feine ©teile erl^alten unb bann auä) einen ©ienft im $t>forr^ofe, al§ 2ßirtfc^aftcr,

ol§ föärtner, ba§ f^räulein fagte erft neulich tüieber : „Sine gute §anb für

SSlumen, bie !^at ber 9ti(^t§nu|!"

^a, tüenn er in bie ^Pfarrei !ommen !önnte — fpäter, iüenn bie 5lnna

öerbeiratet fein tüirb, benn früher nehmen fie if)n nii^t . . . ßeiber! ©ic

ge()t il)m nid)t au§ bem ©inn, bie 5lnna, er mu^ fe^r oft an fie ben!en unb

an ben i^r geraubten ßu§, aber aud) an ben Sßolf, an bem er fic^ ein SÖeifpiel

nehmen foü — unb tüirb!

(5r tüar mit ber Slrbeit fertig, ^atte jule^t noc^ ben 35cic^tftuI)I abgeftaubt,

unb lie§ fi(^ nun barin nieber, um feinen (Seban!en bequemer nad)3u^ängen.

3)od) Vergingen fie i!^m im Ieid)ten ©dilummer, in ben er tjerfiel. S)a§

(Seräufd) fc^Iürfenber ©d)ritte toedte i^n; me()rere $Perfonen tüaren burc^ bie

geöffnete Äird)entür eingetreten. £)ie SBei(^t!inber , bie ber .^err 5|3farrer cr=

tüartete . . . 2Bär eine fc^öne ©efc^ic^te, tüenn i£)n bie fä^en im $Priefter=

üeibe. ^^^i ^ei§t e§, ftc^ baoon machen im ©c^u^ ber S)un!elf)eit, Iöng§ ber

Söanb, am Elitär öorüber, in bie ©a!riftei ... @r fte^t auf — aber .^immel

'

bo !niete fd)on jemanb im S5ei(^tftu!^t öor bem föitter . . .

©bine!, gan,^ erfc^roden , ^ätt bie §anb Oor§ ©efidjt unb murmelt mit

Iei|cr, üerfteüter ©timme : „^ad) fie ober er, tüer'ö ift, ha% er ober fie fort=

!ommt, jet^t lüirb nod) nid)t SBeid^t gcl)ört."

©eine 2öorte blieben unt)crftanben unb tüurben gän.^tic^ mi§bcutct. @r

^atte fie !aum auSgefproc^en , ai§ ba§ Scic^tünb fein 23c!enntni§ abzulegen

begann. Unb nun fpi^te er bie £)l)ren. 2Ber ha öor ibm !nicte, tüar nicmanb

anbcrö al§ bie (vibuüa, bie alte 2)iebin, bie fid) fc^on fo oft an pfarrl)crr^

lidjem Eigentum ücrgriffen, bie er nie l)atte „ftellcn" !önnen, unb bie fic^ it)m

nun felbft in bie .öänbe lieferte, ©ie ^at fid^ im 33cginn, glcid]fam einlcitcnb,

atterlci üciner ä^erge^cn ot)nc ©todcn angcllagt, aber je^t !ommt c» äögernb

unb ftottcrnb l)crauS, bafe fie gcfto[)lcn Ijat.

(^binef fonnte ein „5ll)a!" nid)t untcrbrüdcn, bömpftc aber beffcn

triumpl)icrcnbcn 2on burd) ein !räitigc§ 9iäuipcrn.
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„^Ifo ficftolilen — unb IraS bcnn?"

„S)em Schulleiter au§ bcm öarten ^toei ®iir!en."

Jlux ätüci?"

„9lur 3tüet fltoBe."

„Sie !leinen t}at fic ni^t 9e<^äf)(t, tüorcn ifirev 311 öicle. 2ßa§ h}citer?"

„S)em ^eirn 33orftef)er ein 58ünbel ilteifig au§ ber .öol^lac^c."

„^üx bie <£(^eite !önnt ^i)x nid)ta, bie finb öon jclbj't mitflcganc^en. äßaä

tüciter?"

„3)cm 5?aufmann qu§ bcm Sabcn eine öanböoll 9tci§."

„SBirb eine tüc^tifle -öanb c\en)eicn fein, bie ^{)x 6uc^ nn bcm ^a^ fjabt

\üaä)\m laffcn. 2öa§ Incitcr?"

^e^t !am"§! ^e^t cnblit^ toax c§ ha: „23om gelb be§ ^oc^toürbificn

.^crrn ^faiTer§ brei Bad."

©ibt c§ einen iubclootlcn ©rimm ? ^a, bcnn 6binc! cmpfnnb ifin.

„^ßagafd)!" fprac^ er, ober fo Icife, ha^ bie dibulfa c§ unmöqlid) flctiöit

l^oben !onnte, unb er fc^tc befe^lenb ^in^u: „3ui:ücftiagcn bie Säcf, glcid)

3urü(itragen ! S^erftanbcn ?"

„Öerr 3^fii§! 5ltlcr^eiligftc ^uttergotte», ic^ 1)06 fic nirfjt me^r."

„©0, fo ! äBay angefangen bamit?"

„2;em ^uben öertauft."

„Unb ba^ &z[h öcrtan, berpraBt! . .
."

„®ott im öimmel öerpra^t — id) arme SBittre mit brei .^inbern."

„Saubere ßinbcr ! geraten alle ^i)X naä). Saffen !einc Äirfc^c rot tncrbcn

am SSaum, frcffen alle f(^on grün auf. 3)ie6§gefinbel!"

„|)err ^efu§!" 2)ie 6i6ul!a tnar in ftc^ jufammengcfunfen gu einem

^äufd)en, au§ bcm ^erou» cy tüimmcrte: „So ftreng finb ber t)oc^n)ürbige ^crr

nie mit mir getnefen
!"

5Die ^lal)nung fam fe^r jurci^t. Bei einem §aar ^ätte ber 5t>feubo=5öcic^t'

tater ftc^ öerraten. 6r nal)m fi(^ jufammen unb moberierte bie '^luybrücfc

feiner ©ntrüftung. 5ln Salbung fc()lte c§ ilinen aber bnrc^auä, unb bie

^naa^l ber SuBgebetc, bie er ber armen Sünberin aufgab, luar auBcr=

orbentlid^. S)ann murmelte er ettua§, ha^ einer ßo§fprcd)ung glcidjcn follte

unb befal^l:

„^'^ort! äurüdE jum Seitenattar, oort. ^W SSufec abbetcn!"

Sie fd^li(^ unter tiefen $ßerbeugungcn baoon, unb jum entfctjcn ßbincfS

fc^lug bie U£)r brei 35iertel auf fed)§. 5luc^ begann e-S f)ctler ju tücrben.

^o^e 3eit äum gtüd^ug, er er^ob fi^. 5lbcr öimmcl! ba !nictc id)on eine

gmeite im SSeid)tftul)l, unb bie er!annte er foglcic^. (Sä tüar bie 9iusaltoDa,

berettocgen i^m bo§ ^räulein eine fd)arfc 3urcc^tlocifung erteilt l)attc. Über

bie mu^te er tn§ Steine !ommen, bie ^öcrfuc^ung mar ju grofe. Seinen ^^laiy

lüieber etnne^menb, begann er rafc^ unb leife:

„Dominus sit in corcle tuo . .
." unb bebte babei öor ^lufrcgung unb

f(^h3erer S5eforgni§.

S)ie gtusaifoDo be!annte rebli(^ iljre unreblic^en latcn, unb er jälilte bic

Minuten, fieberte öor Ungebulb, fiel il)r aüe ^ilugenblicte ing 2Bort: „ißcifj



340 Seutfc^e 9tunbic^au.

fc^on! ®e!(atfd)t, öcrlcutnbet, ben ^Dlonn ai:§gef(^itnpft, toeiB id)on . . .

Unb fic^ an frcmbem Eigentum öercjrifien — lüas? 9h(^t auci) gefto^Icn —
nein? öin :pQar |)enbeln 3um ^eifpiel?"

S)ie 9tusQl!oöa ftu^te ; fo offenbar jornig tDaren .5od)tüürben nie getrefen,

unb fie, öcrtnö^nt burd} feine @üte unb fre(^ Don 3latur, bäumte ftc^ auf

unb fagte trofeig:

„öin paar armfelige öenbcin."

„Slrmfelig? öenbeln au5 bcr ^Pfarrei— geiftlidje -öenbeln armfelig? ^\ixM=

tragen! öört ^f)r? Um 3]cr3ei()ung bitten — jurücftragen — augenbticflic^!"

„2Bü§t nid)t tuie," ertniberte bal 2öeib, in 2^ränen, aber me^r beö @roße§

al§ ber Dteue, auöbrec^enb, „tüir lüaren hungrig, tüir Ijoben fie gegeffen."

„5Pag . .
." bie jlreite Silbe hiuh if]m in ber Üittjk fteden . . . S)rei=

üiertel öorbei, fc^Iug§ in feinem Äopfc, !(opfte tüie mit -jammern. S)rciöiertet

öorbei ! . . . ^i)m lüar, a(§ ftröubten fic^ feine §aare öor 5lngft unb ^angig=

feit, ^cben ^ugenbtid !onnte ber i^err ^Pfarrer ha fein , i^n antreffen bei

3Iu§übung eine» freüel^aft angemaßten 5lmte§ . . . halten Sd^tüeiB auf ber

Stirn, mit fo öiel Sltcm mie ein (^etoürgter, brummte er in öaft einige äßorte,

bie mel)r einer Sefdjimpfung al§ einer 6rmat)nung glidjen unb entließ bie

3^iebin mit ber SJßeifung, if)re S^ußgebete: fünfgetjn ä>aterunfer, fünfjetjn 2lt)e

^Jiaria, ben ^ofenfranj, am felben 5t(tar ob.jubetcn mie bie Gibutta.

„3)ie richtige ^uße fommt nac^, bu S)iebin, bie erteile ic^ bir eigen=

()änbig," fc^te er untjerftönblic^ murmetnb ^in^u, unb bie ÜiusaÜoöa, bie fic^

für abfolöiert tjielt, öerließ ben Seid)tftuf)t. @ine britte 33uBfertige natjm

fogleic^ i^rc Stelle ein. 2lber (Sbine! tnar fi^on aufgcftanbcn. „äBarten!"

flüfteite er, o(]ne aud) nur einen S3(id burd)» &\iUx 3U tun. ^ux Seite

gcbref)t, ben Stnlüefenbcn — e§ Inarcn i()rer nod) Wenige — ben Slüden

3ufc()renb, fd)teifte er quer burc^ bie ^albe Äird)c, umging nad) tiefer Änic=

beugung ben Slttar unb bcfanb fid) in ber Safriftei.

G» tüar gerabe no(^ ^cit, tjinter ben großen Si^ran! mit ben 53feB=

gelDänbern ju fd)Iüpfen, ben man ber f5eud)tigfeit tt)egcn etmas n}eggcfd)oben

l)attc Don ber 5Jiauer.

jDie 2urmuf)r t)ob au§ jum fed)ften Sdjiag, ber geifttid)e .^err trat ein

unb ging geroben SBeges in bie ^l:irc^e. Dhm entlebigte (£bine! fic^ ber

Soutane unb öerbarg fie, forgfam äufammcngclcgt , l)inter bem Sdjranfe.

3^onn ging er in» i^reie. ^ie ßuft mar fcudjt unb fd)lDer, ber |)immc(

trofttoö grau.

S)er alte 5Re§ner r)atte fic^ fd)on eingcfunben unb bie ©lode, bie jur

SYixd)t rief, in 23emegung gefeilt. ä>on öcrfd)iebenen Seiten famen Seute Ijerbei,

nidjt lange unb bas ©otteöl)au5 Inirb gefüllt fein.

Xem (ibinc! ift gan,] furios jumute. (^igentlic^ ift il)m, aU ob er babon=^

laufen füllte. 5lber ftatt bcffeu fel)rt er jurüd in bie i^irc^c, bleibt unfern

Dom Eingänge flehen unb fpäl)t nad) feinen ä3eid)ttinbcrn ou§. Sie !nien,

nod) eifrig bctenb, üor bem Seitenaltare. Gr lächelt bo'M)aft unb benft:

„.U'anaillen!"
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S!er ^err ^Pfarrer '^at ben S3cicf)tftu'^t Derlaffcn , 6a(b Eommt cv tnicber,

itnb bie 5|3rebiiit bcc^itint.

kleben S'binef cntftanb eine ücinc iöclucc^unc^, bic ^cute rürftcu .^uinmmcn,

tnad)tcn 5pia^; bic impofante (^cftalt beö ^^laulciny jdjiitt burdj bic '*JJJenc^e,

bcr San! flanj oont neben bcm ^^lltare ju.

W\i gcneic^tcm Äopfe, mit c^cfenftcn "ilnc^cn foltitc if)r 3lnna. Xic jnniicn

SBurjc^e [tiefen nnb jtriintcrtcn cinanbcr an, ja^cn bcm fc^öncn 53Mbd)cn nad).

®ar ju gern ^ätte if]nen (ibinef ^ngcraunt: „Siüinteit nnr — ic^ , ic^ l)abe

jte geÜtfet! . . . £)a§ mar, baS mar \{)x 2röpfe, als menn ic^ meinen gÜid=

liefen ^hmb auf eine rote, öolle, frijc^e ^tojenfnoipe gcbrüdt bdttel"

SBenige ^Jtinutcn nur, unb ber f)od)mürbigc .s^crr ftaub auf bcr .^an^cl,

begann feine ^^rebigt mit bcr ^lu^lcgung ber Ci'piftel unb bcy (^Pangeüunty

am cinunb.^manjigftcn Sonntag nad) ^4-^fingftcn, crf(ärtc, mag gemeint fei mit

ben Sorten ber @d)rift: „l^cnn mir i)ahcn nid)t nur gn fämpfcn miber Jyleifd)

unb Slut, fonbern miber bie Cberf)errfd)aftcn unb ^täd)tc, mibcv bic föciftcr

ber 3$o§f)eit in ber Suft . .
."

2)en 235orten öermoc^te @binc! nic^t ju folgen, er ermog ftc faum ; ma«

if)n tief unb mädjtig ergriffen, mar ber ^Jtnbüd bc§ .S3citigen bort oben auf

ber ^anjel, ber tnar'»! 6r! @r! 3" feinem pricftertid)cn ©ruft, burd)leud)tct

t3om (Seift feiner güteOoüen 2Bci§^eit unb einer ßiebe, bic einem unerfd)öpflic^en

aSorne entquollen, niebertaute über ha^ mübfa(= unb fc^ulbbelabcnc ^3hnfc^en=

Pol! 3u feinen güBen. ©bttlit^ erfc^ien er i[)m unb ncrbammcnöwert ba§

3}erbre(^cn, in eine» feiner Steckte einzugreifen.

Unb Pon it)m h3ar c§ begangen morben in frcPel^aftcm Übermut — öon

i^m, bcm 6ünber, bem SBolf!

3)a§ 33emu§tfcin feiner ©d)ulb fiel i[)m !lar unb fürd)tcrlid) aufä ^er,v

Unb mit einem ^ale lamen and) bie @nban!en an if)re folgen angcftürmt.

5}la§lo§ öergrö^ert burc^ 5lngft unb ©emiffensbiffe , erhoben fte fid) bräuenb

Por ibm, jagten il)n fort! fort! trieben it)n 3ur gluckt.

6(^eu unb liaftig ftoI)l er fid) fiinmeg , fc^ritt längS ber ^irc^c
,
löngi

be§ ^^farrl)ofgarten§ bem £)orfe ^u . . . 'Mn nun fiel if)m ein
,
baß er bie

Soutane in ber 8a!riftei liegen gclaffen ^atte, in einem feud)ten 2Binfcl, mo

fte öerfd)immeln iüürbe. ^t)n fammerte beö legten @efc^en!c'3, ba'3 er oom

l)od)mürbigen §errn empfangen f)atte, be§ fc^bnen, lieben! . . . SBeit unb

breit mar'niemanb gu fei)cn, er burfte magen ,;\urüc!jucilcn unb bic Soutane

tjeroorau^olen au§ if)rem SSerfted. ^cft an feine 33ruft gcprcf^t ,
trug er fie

burd) ben immer unPerfd)loffcnen ©arten bec ^i^farrei, burc^ ben (iiang, beffen

|)albbun!el il)m fo ücrt)ängni§üott getrorbcn mar, unb legte fie auf bic Sd)mclle

ber 3immertür feiner |)oc^mürben. öod)miirben foütc ftd)cr fein !önnen, ba^

!ein DJiipraud^ mc^r mit it)r getrieben mirb.

Unb nun eiligen Schrittes burd)§ 1)orf, öcrfolgt t)on guätcnbcn T^or^

fteHungen . . . ßinc S^iertetftunbc nod), unb ber .'pcrr ^Marrer tritt an ben lUltar,

eine ^Ibe Stunbe unb bic 2Banb(ung !ommt unb bic beilige A>ommunion

unb Por bem ©ciftlic^en !nicn fünf .^ommunifantinnen, unb nur brcicn Hat



342 ©euti'c^e iRunbjc^au.

er bie 5l6ioIution erteilt. S§ toirb gefragt, geanttnortet — ha ift'a gefc^efjen . . .

©ie tuerbcn i^m f{ud)en, bie äßeiber, ber ganje £)rt tüirb i^ti bitterer Raffen,

al§ bie 33err)o^ner ber Stobt, beren Diamen er öergeffen ^ot, ben äBoIf ge^aBt

I)Q6en . . . Seine 5|3^antafie, fonft eine eingefleifctjte Sctjönfärberin, fü^rt it)m

l)eute nur büftre Silber Dor. SSerüagen toerben fie i^n. S^eligionsftörung

rtirb es fjeiBen — unb barauf fte^t ber Äerfer . . .

^m 5Dorfe ift c§ ftiH unb leer. 9lur f)ie unb ha gucft a\i§ einem ^enfterc^en

ein Qlte§ runjUgeg @efict)t. lllübe, ©ebrec^Iic^e, bie fic^ ni(^t me^r jur i^ird)e

frfjlcppen !önnen. Unter einer ÖQustür !ommt eine geballte §auft jum 33or=

fc^ein, unb eine zittrige Stimme !reif(^t:

„3§ bie ^eilige ^Jleif fc^on öorbei? Cber !§aben'§ ben Teufel au§=

getrieben?"

©5 folgt !eine ber feden unb luftigen 5lnttr)orten , bie man getool^nt ift

öon ßbine! ju ^ijren. @r !^nftet ftumm feiner 2ßot)nung entgegen, langt Bei

ber ^ütte an, hk i^n ^eute jum legten ^al 6ei)erbergte , unb bie il)n ^um

erften 5Jlal ^utraulii^ anmutet.

Seine tüenigen .^abfeligfeiten inaren balb ju einem S3ünbel äufammen=

gefc^nürt. £benauf f(i)nallte er bie 3}ioline unb tüanberte fort mit feiner

leidsten iöürbe auf bem Stürfen.

Sein 3u^unftöplan reifte, too^renb er i^n au§3ufü^ren begann. Über

bie förenje ging's, nac^ Ungarn. S)er 2jßeg mar i^m befannt, er f)atte in

mand^en ber umliegenben Crtfc^aften 5lbenteuer ber üerfc^iebenften 2trt erlebt,

^n Ungarn fanben bie 3}erfolger, bie fie i^m gemiB nacf)fc^iden mürben, i^n

nic^t fo leicht. 2)a moct)te er i^m nact)Iaufen, ber ©enbarm ^Pietienaf, ber

ben großen ^a§ auf i()n ^at, lüegen feine» Sümmel» Oon Sof)n, über hcn

fic^ teiner traute unb ben 6bine! neulict) fo arg öerprügelte.

2)er Sturm gab fic^ 9tuf)e, ber |)immel mar reingefegt, fal) bcino^e

freunblirf) au§ unb fc^ien geneigt, ber DJiutter Sonne einen Slicf auf it)r

geliebte^ Äinb (Jrbe ju gönnen.

9iac^ einigen Stunben rüftigen 23ormärt5f(^reiten§ mar ßbinef auf eine

^2ln^ö^e gelangt, öon ber au§ man fern in» ßanb fe^en fonnte. 51bie, ftoljcr

^aoornif! ^Ibje, blaue Serge, bie in meitcm öalbfreis bie ^eimat umfäumen.

3ln Ungarn, fagen bie Seute, gibt'g feine Serge, nur Steppen, gelber, un=

abfe^bar gro^, unb reiche, reicl)e ^agnoten. Sei fo einem — ba» ift fein

^ian — h)iE er in S)icnft treten, als ©artengcl)ilfe, ober als ßnec^t, ober t)iel=

lcid)t fommt er in ben Stall al§ 5]3fcrbemärtcr. Unb balb mcrben fie ftaunen,

ma» für ein Arbeiter er fein fann, menn er mitl. Unb mcnn er fid) red)t

ausgezeichnet l)aben mirb, bann get^t er jurürf jum .sÖcrrn ^^^farrer unb fagt:

„Sel)en .<poc^mürben, es ift bod) etma» au§ mir gemorbcn, unb je^t bitt ic^ um
Ser^ei^ung unb bitt um meine Soutane."

Seine guten ®eban!en erfrifc^ten il)n, gaben il)m Gräfte ju frö^lid)cni

$lÜcitcimanbcrn tro^ beä quälenben .Spungers, ber fic^ fd)on Dor einer 2Beilc

cingcftcUt I)attc.
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5lm 51ac^mittag tarn er in ein grofeeS 2)orf. 93Htten brin, au] bem 5p(a|e,

crf)o6 fic^ je^r [tatt(id) boS SIßirt§f)Qnl. ^n reifer 6d)önf)eit prangenb, ftanb

bie äßirtin öor ber 2;ür, ba§ S(^lüffelbunb Qm ©ürtcl, einen S^p\d ber

fdjneetüei^en ©(^ürje aufgerafft.

©bine! trat auf fte ju, grüßte r)öfli(^ unb 6ef)iett ben .^ut in ber .^anb.

„f^rau SBirtin, ic^ f)abe großen .f)unger unb nid)t ha'6 fleinfte ®e(b."

6ie tna^ ben SBanbcrjüngling im bünncn, roftfarbigcn yiörflein: „^an
fie^t iftm beibe§ an, unb bafe er ein gaEot ift, obcnbrcin."

,Sa irrt fic^ bie ^yrau 31>irtin , ha§ bin ic^ nid)t." @r fun!elte fie

ftrafenb an mit feinen ^cucraugen, feine fiippen öerjogen fid) U)ie bie eine§

fdjmottenbcn ^inbes, unb er tüüUte fort of)ne föru§.

3)ie SBirtin t)ielt it)n ,^urüc!: „^Jkd) er !eine ©efc^id)ten. (5in Stücf

^rot tüerbc ic^ für il]n nod) übrig ^aben."

©ogleid^ !am fein ©roll ju §atte, unb ber Übermut ftieg auf: „Ürocfene»?

Xa brin," er beutete auf feine ^e()le, „ift'» auc^ nid)t fe^r feud)t."

6ie Iad)te unb trat in§ §auy. ßbine! folgte i^r unb fa§ balb barauf

in ber geräumigen 2Birt§ftube öor einer 6(^üffel mit ©u^^pe, in ber jtöei

gelüaltige ^nöbel f(^mammen.

^n bem Staume, ber i^m angetüiefen iüorben, zeigten fii^ ^Vorbereitungen

3U einem ^yefte. Ser S3oben tüar frifc^ gcfc^euert, an ben SBänben unb über

ben Suren tnaren ©irlanben au» 9ieifig unb 5}3apierblumen angebracht. 2)er

ungebetene ©aft lüar mit feiner 5)lat)l3eit nod) nid)t fertig, al§ bie i^rau

:ißirtin erfd^ien, mit einem ^aä Seinenjeug unter bem 2lrme.

ßbine! fprang auf: „^ann id) t)elfen?"

„33(eib er fi^en, fd)au er, ha^ er fertig toirb, unb bann troü er fic^.

2öir -^oben öiel gu tun."

„©0, tna» gibt'§ benn?"

„6inen §o(^3eit§fd)maus. 3tt)ei Dteic^e 'heiraten."

„^a ja! 2Bo 3;auben finb ... 3^ ^i-ieg feine 9teic^e, Qfrau Sßirtin."

2Benn fid) nic^t eine in bcine ^übfc^en 5tugen oergafft, bu ©pitjbub,

bad)te fie, unb er mit feiner unfehlbaren A^unft, äßeibergebanfcn ju lefen,

töurbe fc^leunigft galant.

„©a§ !ann id) nid)t fel)en, ba§ fic^ bie ©nöbige fo abfd^leppt!" rief er

unb nat)m i^r tro^ il)re§ ©träubenc ba§ Sifc^jeug ah.

.Mofiin bamit?"

„erft muffen bie 2;ifd)e gufammen gerüdt tnerbcn. äßarte er, mad) fid)

nic^t tüic^tig unb effe hjeiter."

ßr fe^te fid) tüicber öor feine 6uppe l^in, unb bie ^rau öerlicfj bo§

3immer, um einen 6to^ Seiler ju l)olen, ben fie balb barauf l)ereinbrad)te.

(Sbine! l)atte eben ben legten Siffen mit bemfelben 23ergnügen njic ben

erften öergelirt. „S)a§ iüar gut!" rief er, „unb ic^ banfe and) fdjönl" unb el)

bie äßirtin fid)'§ öerfal), Wax er auf fie zugelaufen unb l)atte it)r einen berbcn

S^u% auf ben ^unb öerfe^t. Sie tat fcbr entrüftct ; öon ben öiclen Icacrn,

bie fie trug, fiel aber feiner auf ben 2?oben. ^Ulit fid)cren Rauben l)iclt fie

äße feft, fteEte fie auf bie ?lnrid)te unb fprad)

:
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„ßr ift ein unDerfc^ämter ßerl. ^c^ möchte nur tütffen, tt)of)er er !ommt,

muB eine !uriofe ©egenb fein, h)o'§ in her 531ob i§, ben ßeuten nur ]o um
ben ^aU 3U faEen."

„6§ ift eine fc^one ^ob unb eine ft^öne ©egenb, f^^rau SBirtin, unb ein

^eilifler lebt bort." S^en legten Sq^ fprad^ er qanj h)ef)mütig.

„^er Zeitige trirb fiel) tDof)l nicl)t Diel mit i(}m oSgegcben f)Qkn?"

„Xoc^, bocf)! . . . 2t6er je^t an bie 5tr6eit. 2i3ie foll ic^ bie Jifc^e fteHen?"

8ie gab an, f)alf mit; aüc§ ging rofc^ üonftatten. ßine groBe ^ofel

in ^ufcifenform tüar balb fnuber gebedt. 2)ie 5Rägbe fjatten (Sla^ unb 6^=

jcug ge6rnd)t, bie 2Biitin unb ßbine! legten aEee an ben rechten ^(a^; er

fprac^ unb fdjerjte in einem fort, fragte auc^:

„Unter anbcrm: ©i6t'§ benn !^ier teinen SBirt?"

„'§ gibt i^n fct)on, nur ha'^ er jc^t in Ungorn i§ unb S5iel^ einlauft."

„3n Ungarn? ©o, fo , ba^in bin id) grab ouf bem 2Beg. Jßictteic^t

treff ic^ if)n unb !ann i^m einen @ru§ au§rict)tcn öon ber ^rau $lßirtin."

„9tic^tig, er ie ber SSote, auf ben \ä) gekartet ^ab! 5Ufo mac^ er, baB

er forttommt."

„^JJod) nic^t; mir gefäHt's ba bei ifjr; unb meinen '^anl mu§ ic§ aud)

nod) abtragen für bai gute ^rüf)ftüd."

„2:cn fc^en! ic^ if)m, ben !ann er für fid) begatten, feinen 2)an!. öört er?"

„2ßürum tüill bie ^rau äßirtin mir bie Ärän!ung antun?" fragte er

mit fo tlägüc^er 5)liene unb in fo iämmcitic^em ^one, baB fie laut auf=

Iad)en muBte.

9^un ^attc er gett)onnene§ ©piel, Iie§ feinem Übermut bie 3ügel fi^ieBen

unb brad)tc SpäBe ber terfdjiebcnften Cualität in §üÜ[e unb f^ülle üor. Qi

fprüf)te nidjt nur, cS qualmte auii).

S)ie äBirtin, feine§tt)eg§ jimperlic^, lachte um fo r)er3f)after, je berber feine

SSitje mürben, unb er, gcfc^meid)elt burc^ biefcn ©rfolg, fd)en!te il)r balb fein

gan^cS; SSertrauen. Sie erful)r, ha^ er auf bem 23}ege nac^ Ungarn fei, mo er

©ärtner bei einem 5Jiagnaten mcrben molle, ober — chcn überlegte er fidi'»
—

ober oicUeic^t ^rima» einer ^iflcuncrbanbe. 5luc^ baB er fein S^orf oorfid)tö=

falber Dcrlaffen l)abe, teilte er i^r mit, unb gab bie S.^ene im Seid)tftut)l

3um beften. @r bramatiftcrte fie fogar. 6r ftetlte in !omifd)er -Jlbmec^flung

fid) fitjenb, bie 2)iebinnen !nicnb, bie eine 3erfnirfd)t, bie anbre frec^ bar, er

ft5l)nte, minfclte, tniberbcUte mit il)ren alten Stimmen, machte bie @cfid)ter,

bie fie fd^nitten, unb i^re (Scbnrben nad^. S)ie SlMrtin mar ein bantbarcö

$ublifum, l)iclt fic^ bie Seiten, Iranb fiel) öor Sachen unb ftieB unter Sd)reien

unb ,Uvcifd)cn l]erOor:

„•f)br er auf! — .^ör er gleich auf — ic^ platjel"

?lbcr je mel)r fie freifc^tc, je toller trieb er'^, unb jule^t gab e§ fold)en

ßärm, baB ein Atncd)t unb .^pjei Ü^tögbe !amen, um ,^u fragen, ma§ benn to§

fei bei ber /vrnu äßirtin.

Sie ticifid)crtc, ba^ il)r nid)t§ fel)le, fie Ijabe nur unbönbig lachen muffen

über ben 5iarrcn ba; unb fie üerfetjte iljm unter neuen Äontorfioncn einen

faft järtlidjcn iöarfenftreid).
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©binclö @itcl!cit tüar cicicf)mcirf)crt , er brannte barniif, neue CorBccrcn

eiti^^ul^eimfcn. ^a- >^ic Scutc ,^um l'ac^cn ,^u bringen öciftcf)c er, l)abc feine

l^unft crft neulich bei einem .^od),ieityjd)mniiie niivcieübt, er trihbc fie tnirf)

r]ier c^ern ausüben, tüenn e§ ber ^-ran ::il>irtin rcd)t Inäre.

@§ tüar i()r rcd}t, unb er füifterte if)r ,^u: „''JJtcfincr nnb 58eid)tüater in

ber ^^rüt), am 5l6cnb Sufti^mad^er, ha^ ift ein ÜJeben! Xa^j pa^t mir!"

6ine 2BQnbertrn|3pe, bie Hör Iäiu-\erer 3eit im Xorffiotel Station i^emadjt,

f)atte an 3ö^^""fl^M"tatt einic^e alte Slnjiu^e bai-\e(aifen. Crr buifte baruntcr

iüät^Ien, Wa^ iijxn für bie (i5elct-\cn()eit paffenb fd^icn, nnb cntfd)ieb fid) für

einen blauen fyratf mit ^U'jfinqtnöpfcn , eine tüeifee .^ofc unb eine ()ol)e

.^ratDotte mit 35atermörbern. 6cin blofecr 5tn6tid ertnectte ^eitcrfeit. 2)ic

Kleiber tnaren 3U tüeit für if)n unb umfd)(ottcrtcn feine fd)Ian!c 3üntitinq§=

gcftalt, bie laueren ^radfdji^^c flinken tüie 5af)ncn l)inter i()m tier, unb lüic

3tt)ifd]en gtüei Sanjeu bUH]tc fein fcinc§, tofii^eg @cfid)t ,^\r)ifd)en bcn fpiljii^en

SSatcrmörbcrn Ijeiöor. ©eine (Seiche (]iclt er un6ct)olfcn im ''2lrmc unb fd)ien

ratloü, toal mit einem fo(d)en S)ini] an^ufauLjcn fei.

£)ie ©efeßfc^aft ^atte bcn t)erc^etaufenen ^^offenreiBcr miBtrauifd) unb

t)eräd)tlid) bccjrüBt, aber bie bärbeißigen ©cfii^ter Oertüanbetten fid) in bcitere,

üU er bamit begann, einen befperatcn 'OJhifiEantcn barjuftellen, ber einen

Ö0(^3eitsmarfd) anffpicicn foU, unb eingcfd)üd)tert burc^ ben ^nblirf ber

impünierenben ©cfeüfc^aft, feinem ^nftrumente fd)ritte ÖicEfer unb fa^en-

jämmerliches ^liauen entlocit. ''M§ ©cgentnirtung ber ?tugft unb ^U'iu, bie

er am ^Jlorgen au5gcftanben f]atte, überfam if}n eine elementare, eine tofle

Suftit3!eit unb üjedte balb lauten äBibcrtiatt. 3)ie nie öerfagcnbe Xanfbar!cit

für ben .^omifer ftellte fid) ein, er burfte am 3:ifc^e ^ia^ net)mcn, miteffen

unb mittrinfen. 3ll§ ber %a\\^ anging, erlitt er ben ©enufe, bie grau äßirtin

einige yjfale bur(^ ha^ So!al ^u roaen unb erholte fid) öon ber ^2luö3eid)nung

bei ber $olEa mit jungen, f)übfc^en D3läbd)en.

2)er 2:ag graute, ba§ ^^cft fear noc^ nid)t ju ©nbe, aber bie .öaus()crrin

mahnte i^n fürforglid): _
„^z^i mad) -er fi(^ au§ bem ©taub, er l^at no(^ gute jtüei ^tunben ju

laufen bi§ jur ©renge."

©ie ftedte ilini einige 9kt)rung§mittel ju, gab il^m etn.ia-j (Selb, unb

f)ätte i^m auc^ ben 9iaub eine§ atuciten .^uffe§ öer3iel)en ,
luenn ilim barum

3u tun gelüefen tüäre. (Sr aber n)ar !ein greunb üon ^Ii>iebcrt)olungen ,
unb

ftattete feinen 3)an! platonifd) ah.

5lad)bem er fid) am Srunnen getüafi^en unb nad)bem er feine eigenen

Leiber lüieber angezogen t)atte, trat er bie 2Banberung in§ 'Jtuölanb Ungarn

an. eine f)errlid)e ^uoerfic^t erfüüte it]n, ein föftlid)er ©laubc an fein gute§

©lud, feinen guten ©tern. 2ßie tuar e-^ ibm je^t toicbcr ergangen! .«onnte

er fid)'§ beffer "tüünfc^en? 5ll§ hungriger öabcnid)t§ ju milbfremben g31cnfd)en

!ommen, ibnen ettüaä öorfiebeln, ein biBd)en luftig fein, unb nad) ein paar

©tunben fatt, belobt unb befd)en!t tueiter ,yel)en — Derfud) ein anbrer, ob

i^m ba§ gelingt!
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^uc^^e! 5lIfo öortüärtg, l^itiauS in bie äßelt! ^^m htin'g tiic^t fehlen,

er mufi^iert ftc^ bui(^ bi§ ju bem ^Jlagnaten, auf ben er fa^nbet. S)er tüirb

fic^ iüunbern, tüQ§ für einen ti:d)tigen 5lrbeiter er an i^m geluonnen ^at, unb

i^n auä) xüd) belohnen
;

fie ftnb großmütig, fo l^et^t e§, bie 5}lagnaten.

9iur ba§ i^m ber $leufel ba§ <Bpkl nid)t öerberbe . . . §üte bid^,

Xeufct! ßbine! fo^tc öon neuem bie beften 33ürfä|e unb tnel^rte fi(^ eine

Zeitlang tapfer gegen ben ©rf)Iaf, ber it)n bei biefer S^efdjäftigung überfiel.

£>er 2ßeg fü(]rte i^n an einem ^ru^ifij Dorbei, ha^ am Üiain ält)if(i)en

Dier ^Pappeln auf fteinerner 6tufe ftanb. 3)ort fniete er nieber jum ^}forgen=

gebet, ^ber balb üerfi^tüammen feine ©ebanfen, unb an bai ^olj be§

.•t^reu^eg geletjnt, unter ben ausgebreiteten Firmen einer gbttli(i)en Siebe, fc^lief

er ein.

3)a§ tüor tüonnig; e» !amcn alSbalb auc^ Sröume in l^olben Scharen,

fein tüie feinfte 2)üfte, burd)fid)tig tnie bünnfte ©djleier. Sr ftanb mitten

unter ^Blumenbeeten, unabfe^bar breiteten fie ftd), unb alte ^atte er bepflanzt,

gepflegt, gebogen. @r hjar ftol^ auf fein äßer!, unb ber 5)lagnnt lüar fo ent=

5üdt, ha'^ er it)n bat, fein 6(i)tt)iegerfol)n ju tucrben . . . ©er gute ^Jlagnat . . .

3e^t fafete er il)n an ber §anb — unb rüttelte i^n . . . o ! o ! hjarum fo

berb? S)a§ ge^t über ben Sraum — unb öerjagt i^n. (^bine! erh)act)t. 5Da§

bärtige ©efic^t , ha§ ficf) über ba§ feine beugt , ift ni(i)t bo§ bc§ guten

Magnaten, fonbern ba§ feine§ gefürrfjteten , grimmigen 3)erfolger§, be»

öenbarmen ^ictiena!.

ßbine! glotzte il)n an mit ben erfc^ro(fenen 5lugcn eine§ plö|lic^ au§

bem ©^lafe getneclten J?inbe§. ^ei einem |)aar loäie er in Ijeifee 2^ränen

ausgebrochen, ©o au§ bem fd^önften Xraum geriffen 3U tüerben! 5lu§ ben

Firmen einer ^Jtagnatentod^ter burd) bie raul]en f^äufte eines ©tödel!ned)tei! . .

JIßie fd)abenfro^ ber grinfte, toie er bie Gelegenheit begrüßte, 9tac^e ju nel^men

für ben jerbrofd^enen ©oljn! (äbinef» 9iü^rung öermanbelte fid) in ilBut, er

fprang auf, fül)rte einen !räftigen ^^auftfdjlag in§ ®cfid)t beS ©enbarmen

unb manbte fid) jur gluckt. £)od) toar er eingeholt, et)e er fi(^'S öerfal), unb

tro^ ber toilbeften ®egenn)e^r üon bem öiel ftärferen ^ianne niebergerungen.

5lu» bem bciberfeit§ in ©rimm unb §a§ gefül)rten ^ampf ging bie

obrig!eitlid)e $crfon mit gcfd)tooEener 5iafe unb jerriffencr Uniform tjeroor,

(ibinel ätoar unoerlel^t, aber al§ ein ©efangcncr.

3)ie letzte Untat ber 2;eufelsbrut brad)te im 2)orf eine unerl^örte 5luf=

regung l)ert)or. 9iun lag'§ am 2;age: §ejerei trieb ber ©ol)n be» ©atanS.

5Jknd)c ^JJhitter ^tte längft bel)auptct: ol)nc 2;eufel§!ünfte l)ätte er meine

unfd)ulbige Xodjter nid)t üerfül)rt, manche U>äter fdj^iegen fd)on ba^u, hjcnn

il)re ^^'iTuc" bc()aupteten, o^ne §ilfe übernatürlicher, böfcr 'OJJädjte t)ätte ber

33erfüt)rcr nimmer oermodjt, il)rc braocn, folibcn ©ül)ne in 5laugcnid)tfe 3U

bcrluanbcln. — Unb jetjt cr!lärten fid) bie O"ibulfo unb bie Stusalfooa bereit,

Oor föcrid)t auf§ .^Iru^ifij ju befd)H)ürcn, ba^ bie Jeufclc-brut il)ncn in ©eftalt

be§ l)od)lüüibigcn ^crrn 5|.^farrery erfd)icnen fei unb aud) feine ©timme an =
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genommen :^QBe. ^reilid^, tDQ§ er mit biejer Stimme c^ejprodjen , roax nicf)t

im einüang mit ber Qpo[tolild)en ^Jtilbe beg flütiflcn 5;iiie)'tcrö , fonbcrn öict

el)er eine (SincjcBunc^ bcä Seufcl§.

@in ©djrei, nad) 9kc^e mef)r nod) aU md} Strafe, übertönte bie ^e=
fc^lüiditigungen ber ©emäfeigtcn, ba§ leife £ad)en ber .bumoriftcn. 2)em .^errn

^Pfarrer mürbe e§ übel öermertt, baß er einigen aÜ^u finnlojen il^crlcumbungen

öoa gntrüftnng entgegentrat. (Sr büfete bamit fogar einen leil feiner i^opnlarität

in ber ©emeinbe ein.

'^niit Ieibcnfd)aftli(^er Spannnng tunrbc ber Uitciläfprnc^ über hcn 33er=

Brecher crmartet, ©r befanb fid) in Untcrfud)iing&l)aft in ber i^rei-^fjaiiptftabt.

Sßer fid) ba()in Begab in 55roaeBangelegent)citcn jn einem 9ied)t?ficunb, fnd)te

i^n au§äut)olen unb iüenigftenö einen 3ipfet be§ Sd)(cicr5 3n Ijcbcn, ber

ßbinefg ^u'funft nod^ OerfjüHte. S)ic Übeüüoaenben meinten, baö Sd)(cd)tcfte

hoffen 3U bürfen. gür ben üblen ßenmnnb be§ Sträfüngs t)atten bie :^cugen=

auöfagen geforgt, unb feine ä]ergcf)ungcn geljörten, föott fei 3:anf, ^n bcncn,

bie öon ber tüeltlic^en ©ered)tigtcit al§ fernere angcfcl)en unb bcftraft rtieiben.

5luf ben gingern ^äfilten fie nac^. gr f)atte, al§ ^4^riefter ücrfleibet, 3locicn

Sßeibern bie 33eid)te abgenommen unb i(]nen bie 5tbfü(ution erteilt, fomit

ba^ 25erbre(^en ber 9teligion§ftörung begangen. @r ^tte fic^ mit gciüaltfamen

^onblungen feiner Arretierung burc| ben ©enborm miberfeljt, alfo aud) ba»

S5erbred)en ber ijffentlic^en (Setnalttätigfcit auf fic^ gelabcn. (ir rtiar überbicy —
unb ba§ foEte i^m befonber» eingetränft luerbcn — fd)on Dorbcftraft,

l^atte einige Sage „gefeffen", nac^ ber großen 9tauferei mit bem So()ne

^ietiena!.

„Sünf ^ol^re Iriegt er!" meinten bie ©efc^eiten. „^c^nV t)offten bie

^^antafteöoÜen, unb einige ölte äöeiber er3äf)lten einanber Pon ben leiber ent-

fdjtounbenen !^eiligen Reiten, in benen aüeS ^ejerei treibenbe ©efinbcl auf ben

Scheiterhaufen !am unb PerBrannt mürbe.

%l§ enblid) ba§ Urteil Belannt tüurbe: „3^ei ^oljre fi^toeren Werfer»,

Perft^ärft burc^ einen ^^afttag in iebem ^lonat," gob eä allgemeine (int=

täufd^ung.

9iur ätoei i^a^re für fo Piel Untaten unb3)eli!te! 3)a§ mar ja, aly ob

man bem fd)lc(^ten ^erl ein patent auf 5ti^tönu^ig!eiten auäftellcn moUte.

5lber bie 3tid)ter Pon ^eutjutage. 1)en Flamen fül)ren fie nod) , finb feine

mel§r, laffen jeben loufen. S)a§ ^at man grab je^t n^icber erlebt.

„2öa§ iüoHt 3i^r erlebt tjaben?" fragte 5Jionifa, rtenn fo[d)e -Heben in

i^rer ©egentnart geführt iüurben. „2Benn man einem jmei ^a[)x fc^iuercn

^er!er guerlannt, nennt man ha^ iljn laufen laffen?"

S)er unbeftraft ^eim!e^renbe gbinc! hjürbe fie unerbittlid) ftreng gefnnben

^oBen. S)en 3}erurteilten na^m fie in Sd)u^ unb Billigte \>a^ iücrfaljren bc^

®eric^t§:^ofe§. Sein Urteil tüar milbe, mcil ber 5lngef(agte reuig unb bu6=

fertig tüar. @r Perlangte feinen 33erteibiger, legte ein offene^ öicftänbni-^ ab,

Per^üHte unb befd)önigte nid)t§. ©r mar aud) bamit einocrftanbcn , bafi ber

5ßormunb auf 9?ed)t§mittel gegen ba§ Urteil Per3id)te, fanb feine Strafe gcred)t

unb trat fie guttüiUig an.
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?{m Sd)(uffe biefer trotfcnen ?Iu«fü^rungcn, bie 5[Jloni!a tnel^r al§ etntnol

einem fleinen Slubitorium öortruq, tüurbe fie immer ie()r gegen if)ren äCnEen

bemegt, unb i^re Siber röteten fic^. 3^a teilte fie ben SBerid)t eine» 5Iugen=

jeugen Bei ben 33ert)anblungen mit. 51ie, fagte ber, inerbe er ben ßinbruif

rcrgeii'en, ben ber 5lnge!lagte auf if)n I]eröor6ract)te, aU er unter ben 3cugcn

ben -öerrn Pfarrer erblidtte. SSi§ je|t l^otte er eine gro^e ©orglofigfeit an

ben 2ag gelegt, bie graoierenbften ^uöfagen mit ettt)a§ fpöttifd)em Ö)Ieict)mut

ü6er fid) ergeben (äffen unb boö Stu^fe^en eine» !eden, tnenn auc^ burd)aua

nic^t unfi)mpatf)ifc^en 2BilbIing§ get)a6t.

£)asi mürbe anbcr§ mit einem <Sct)(ag, at§ fein ©eelen^irt erfd)ien unb

fid) feiner anna()m, i^m auc^ ein bi^d^en ©ute§ nac^^ufagen mußte. @r

nannte feinen biöf)er leiber unoerbeffertic^en ßeic^tftnn bie £uelle aller feiner

ä>ergef)ungen unb auc^ feiner legten, aüerbing§ [e^r ftrafbaren |)anblung.

5^aB it)r eine bösmiliige unb gotteö(äftertfd)e 5tbfid)t nic^t jugrunbc lag,

bafür moUtc ber priefter(id)e 3e»gc, ber i^n Don ^inb auf fenne, einftc^en.

2)er (5d)utbige f)ord}te biefen äßorten, a(§ ob ßngelöjungen fie fpröd)en,

unb nid)t nur 531itbe fd)ien iljm am itjiun entgegen 3u ftingen, er judtc auc^

unter i^nen äufammen, a(§ fammelten fie auf feinem .'paupte bie g(ü{)enben

.^o^Ien, öon benen ha^ (Söangelium rebet. S)er ganje 5Jlcnfd) gitterte unb

bebte; er blicfte mie ju einer ü6erlr)ä(tigenben ^immtifc^en 2]ifion ju bem

^H"icfter empor. S)a§ ^lubitorium, bie 9tic^tcr, ber Staat^anmalt, aüe maren

ergriffen, at§ er mit gefalteten öanben, Irortlo» unb fc^tuc^^enb, üor il)m

auf bie ^nie ftürjte.

^nbertl)a(6 ^a^re fpätcr; ein ^yebruarmorgen. ^n ben Räumen regt

ftc^'S leije unb getjeimnisDoü. @in naturtunbige§ 5luge fie^t e§ ben fc^einbar

unoeränberten Stämmen an, ba^ fie ein (irtoac^enbe§ bergen. ^Tie ftarren ©äftc

in it)rem ^t^ticrn ermcid^en, balb mirb ein Sebenöftrom burd) ha^ ©eäfte unb

(^e^meige quellen. 2)ie umid)leierte ©onne ^lücifelt f)erab auf ben grau

gemorbenen Schnee: 33elie6t bir'§ ^inmeg^ujc^meljen? ja ober nein? S)ie

'^Jtntmort tüirb nid)t lang auf fic^ tnarten laffen, fc^on tommen ftellenmcifc

bie braune 6rbe, ba§ matte @rün ber Jlßinterfaat an» ßid)t; bie Strafe, bie

bom S)orfc t)er fad)te anfteigt jum 5|3farrl)anö , ift fd)on ganj fd)neefrei , in

bem öraben neben i()r riefelt munter ein fd)ma(eü, fc^mu^ige» ^äd)(ein.

Xurd) bie minterlic^e, Ieid)t bemegte l'uft !ommen einzelne laue äßeUen gebogen,

tnonnig einzuatmen, üotl f6ftlid)cr l^crl)ciBung.

3:;er 5t^farrer unb feine 8d)mefter maren eben au§ bem öaufe getreten,

^3lonifa in ^JJJantcl unb 6apud)on, spater (fmanucl im meiten äBintcrrod,

einen meieren, breitlrempigen .'put auf bem Äopfc. @r ^atte fe^r gealtert in

ber legten ^eit, fein ©efic^t mar nod) fd)maler, bie ^aare maren ganj tüeiß

i^emorbcn, bie ^2Iugen fd)ienen größer unb leud)tenber. C^tma» fcltfam 5rcmb=

artiges unb 9iiit)renbc5 fd)mcbte über feiner el)rmürbigen ©rfc^einung, un=

fidjtbar unb unau»gefprod)cn lüie ein öauc^, unb bod) beutlic^ unb ebenfall»

eine ilserl)eiBung. ^Jhir eine onbre, eine l)öl)crc al» fie fid) au»fprad) in ber
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aufatmcnbcn 5latur, !ein SSccjinncn, ein (cifc, auf fnnft fdjtntnncnbcn i^lüflcln

nal)cnbc§ SSoHcnbcn.

3m 5luflcnblic!, in bcm fid) bie (iJe[d)ti3i[tcr bcm ginqanci jum 3?orflärtd)cn

nQt)citen, hxanc[ ein ^aud^^en if)nen cntc^ccjen.

„§od)tt)ürbcn ! gräulein!" unb gbinc! ftüqtc nu[ fic ]n uiib bot einen

I)eitcren, einen überrafdjcnbcn 5lnblid; foft elegant fof) er qu§. fönn,^ prädjtic^

ftanb il)m fein funfelnac^clncuer äßintcranjuci: !ur,^er Üiod mit !(eincm ^pelj-

hacken, braune ©ammctf)ofc, ()üI)c, fd)mudc Stiefel ^n bev Unten -öanb

truc^ er ein geHeifen, auf bcm feine ©eicjc auft-\efd)nntlt iüar, mit ber ^)ied)ten

fc^lnentte er feine ^Jtütje iubelnb empor:

„©ntlaffen, ^oc^tnürben, Cinöbii^e§ gräuicin, ic^ bin entlaffcn, bin

hal" @r fafete i:§re §änbe, tü^te unb üiBtc fie, fie tonnten C5 i[)m nidjt

iüel^ren.

£)cr Pfarrer üopfte il}m auf bie (Sd)ulter: „6d)au er! fd)au er — au^

bem Werter entlaffen?"

„Söeil i(^ mi(^ fo gut c^etjalten fjabe, .•podjlnürbcn," t)er!ünbii^te er

triump()ierenb. „SBiffcn ja, .^odjlöürben , tjabcn fid) nad) mir ertunbigen

loffen, i(^ f)ah'§ get)ört. Unb lauter ®ute§ über mic^ erfaf)ren."

„SBoIit, h3ot)l, e§ ift nja^r, üicl ®ute§, beiuaf)e nur @ute§."

„6e^en ^od)tr)ürbcn ! unb fo fjab \ä) ba§ ©lud flct)abt, ha'^ fie mic^ öor=

flefd)Iagen Ijaben jum ©trafnad)laB, unb ba ^at mir ber iTaifer ein c^anje^

i)albe§'3al)r tiefd)en!t."

„2Benn biefe 5lac^ftd)t it}m nur aud) fo f)eilfam ift, Inic bie ftrcncie ^u^t

e§ tüar," fagte ^Jconüa, „bie !^at it]m prächtig angcfd)Iagen. (Jr fic^t fo

orbentli(^ au§ tote no(^ nie. (Sine ©rbfdjaft muH er im inerter auä) gemadjt

]§aben, tüo !ämen fonft bie f(5^önen Kleiber i^er?"

„©elouft, gnäbigcy gräulcin, geftern in ber 6tabt. ®clb genug getjabt,

mir ©elb öetbient" ~ ha^ fprac^ er ftol,^ — „mit meiner ?lrbeit."

„Unb alles gleii^ auf einmal ausgegeben? 5llle§ in anbcrtfialb 3^'^)^'^«

öerbicnte, auf eiumal für einen Slngug?"

5tid)t alle§ , ©ott bept ! @S n.iar nod) genug ba , um fid) unb anbern

SSegnabigten, bie nid)t fo reid) lüaren lüie er, einen guten lag ,yi mad)cn —
lr>a§ für einen! gamo§, mir fcf)r tur^, benn baä ®elb, ha6 liebe, ()at ^yüfet

unb Flügel be!ommen , mar gleid^ loeg . . . 5lber laufe bu ! fliege bu !
(5r

braud)t !eine§ mel)r, ift \a ba, ift ju Ablaufe, ift geborgen!

3)ie ©efc^toifter Ratten fein äBort getucd)fclt, feinen a3lid, bod) tinifete

iebe§, tDa§ in ber «Eecle be§ anbern öorging.

„§aft bie 9ted)nung o^ne ben SCßirt gcmad)t, armer ^unge," fagte l^lonifa

ungetDöl)nlid) lüeid^ unb traurig, unb ging in bie .Stüd)e, um eine ^J{a()l3eit

für ben 5ln!ömmling äufammenjuftellen.

©bine! burfte ben geiftli(^en .^errn in feine ©tube begleiten.

£) Fimmel, toie \i}m ba jumute tüar! (Sr lief üon einem ^yenfter ,^um

anbern, faf) uml)er mit freubeftra^lenben ^lirfcn: „2)a §od)lüürbcn, ba fintv

gefeffen unb l)aben mir Pom 2Bolf cr3äl)lt."

„gjlit iüenig 5hit;en, (Sbinct."
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„5Jiit bielem! bietem! . . . 5lur, ha^ er triebt gleich ge!omTnen ift, etft

fpäter . . . 51I§ .öoc^iDÜtbcn ftc^ meiner angenommen f)a6en öor ©eric^t,

ba ^Qt'§ in mi(^ eingefd)(agen tDie ber S5ti^, unb ic^ f)a6 mir öorgenommen:

ic^ tt)ill'§ ben ßeuten geigen, tüer rec^t f)at, ber .^oc^lnürben ober fte . . .

Unb ^q6'§ i^nen gezeigt, ha ftef)t'§! ^ab'§ äöort für 2Bort Qutge)d)rie6en,

irie'g gef)ei§en f)Qt." 6r ^atte einen ^ettd au§ feiner 2;af(^e ge.^ogen unb

lal langfam unb nacfjbrücflid): „§Qt fic^ bie 6t)m^atf)ie ber fyunttiondre

ber Strafonftalt gewonnen burd) fylei^, ®if,3iplin unb üteue."

S)a§ le^te äßort Betonte er öefonbers ftar!, unb ber $pfarrer backte: €
^^r 9ieue!ünft(er

!

6bine! aber begann freubig unb rafd^ bie 3u!unft§pläne bar^ulegen, bie

er fid) in ber ©trofanftatt 6i§ in§ üeinfte fo fc^ön au§gemolt. S)em Söo^le

be§ $pfarr^aufe§ inürbe er fein ganjeg können lüibmen, bie üeine äßirtfdjaft

gut füf)ren, auä) bem armen ^röulein, ba§ ber 5lr6eit nic^t me^r ret^t

geh)ad)icn fei, bie ^piage mit bem Cbft, bem ©emüfe, ben Slumen abnehmen . .

.

„6y lüirb bem gnöbigen ^röulein boc^ rec^t fein?" unterbrach er ftc^,

gan^ erftaunt, bafe Gmanuel i^m !ein ^eit^f^Tt ber 3uftiiT^n^ung gab.

„3^r unb mir iDöre es red)t, toenn e§ fein !önnte," ertoiberte ber ^Priefter,

„boc^ !ann e§ eben nic^t fein."

„SSiefo? — 2ßarum? äßarum fott es nic^t fein !önnen, .^oc^ mürben?"

S)ie %üx ijffnete fi(^, ^atl^i trat ein unb fe|te eine ^platte mit ©peifen

unb 2ßein auf hen 1i']d-).

„2)ie ßat^il" begrüßte Gbine! fie öotl ©rftaunen. „2ßie !ommt benn

bie ."^at^i ^cr? 3[öo t)at fie ben ßljemann gclaffen ? — 5Jio alfo: @rüB ©ott,

®rü§ ©Ott taufcnbmal!"

@r tnar mit au§gcftretften .^änben auf fie jugceilt — fie fd)Iug bie Ü^ren

auf bem 9{üc!en ^ufammen. öaß unb Sd)eu üerjerrten if)r ©cfid)t:

„Unterftct) bic^, ^\id}ii]äu'5Ux \" äifd)tc fie if)n an unb fcf)0B mit ffud)t=

artiger ©efd)tt)inbigfeit baöon.

„2ßa§ fef)lt it)r? 2Sa§ ^ah idj if)r getan?" fragte ßbinet betroffen.

„Unb lüog ^at fie ^ier ju fud)cn? Sßirb i^r fd)led)t gegangen fein in ber

(Jt)e, !ann mir'ä ben!cn."

„@§ ift it)r nid)t gut gegangen."

„©onj natürlich."

„©ie l)at lüicber einen 3)ienft fui^en muffen, unb meine 6d)tüefter !^at

fie gern aufgenommen."

„Unb — bie ?lnna? . .
." Gbinc! tnanbtc bie 5lugen bem ^enfter ju

unb ftrid) mit ben Ringern über ben fdjtuarjen ^laum, ber i!^m im ©efängni^

auf ber Cberlippe getT3ad)fcn tnar.

„5)ie ^.Jtnna ift öer()ciratet , ift fort mit it)rem 5Jlann nac!^ feinem 2)orf,

h30 er bem 33ater bie 2ßirtfd)aft fübrt."

„2^er 2)umme t)at'ö ©lud, ba fann man nid)t§ mad)en," feufjte ©bine!.

„©ie ift l)a\t bott, unb läj bin I)ier in meinem 5)orf, meinem ^nljan^, unb

fü^rc bem .^crrn ^Pfarrer bie SBirtfc^aft. ©o n^irb's fein. ^Ifo, |)od)tt)ürben,

alfo," bröngtc unb ermunterte er: „SBe^nltcn mid)!"
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„Unmögli(^, leiber, bu !annft l)ier nic^t bteiBcn; fei öcrnünftic^, ficf) ha^

ein. Unb jc^t fe^ bic^, iß imb tiin!, unb bann in Öottcsnonicn — c\cl)."

ßbine! [taunte bcn c^ciftlic^en .^crtu unauöfprec^lic^ bcftür^^t an: „föef)n

foH i(^? 2Süt)in benn ^ äöanim bcnn ?"

„©ie tüürben bi^ [)ier nid)t biitbcn."

„2ßer?"

„2ßie bu nur fracjen !ann[tl — bie Seute bod^."

„äßa§ f)abcn bie ju fagen, iDcnn mir ber .Qaifer öer.iielicn {)Qt? 2ßa5

!önnen bie ßeute mir tun? können fie mxä) tüicbcr einfpcrrcn (äffen?"

„S)a» nic^t, aBcr bid) h)ie einen 3lu§i^cftofecnen bef^anbeln, bir ha^ Ccben

Verbittern !önnen fie, fid), tuo bu bid^ jeic^ft, öon bir obmcnben."

„anerbieten il^nen ba§, |)0(^tDÜrbcn, befef)(cn i^nen, gut mit mir ju fein."

„931cine Waä)i gc()t ni(^t fo tücit. .fiaft bu gcfefjen, n)ie fid) bie Siatln

öor meinen 5lugen gegen bic^ benommen l^at^'

„D, bie .^atf)il" @r Ini^te ^c(I auf mit feinem alten, tollen Übermut,

„in jtüei Sagen tnicfel id) bie um ben ^^inger".

S)u !ommft al» ber toieber, al» ber bu gegangen bift, badjte Gmanuel

unb fprad}:

„5fiiemanb tüidelft bu um ben ^yinger, fie finb alle beine fyeinbe."

„S)a ift e§ \a bem SSolf bcffer gegangen al§ mirl ^n feiner Stobt

toaren beffere Seute!" rief ©bine! üoll f(^mer,ilic^en Sro^eS au».

„2lud) bie unfercn tüerbcn öerjeiljen, aber 3cit mußt bu iljnen laffen.

©el], mein ßinb, unb !omm nic^t jurüd, beoor bie .'paare, bie je^t nod^

braun finb, tueiB getüorben finb."

„9lein, nein, nein! 3)a toären ja |)0(^triürbcn fd)on tot, finb ja fc^on

fo alt!"

;3e^t erft fiel i^m auf, tnie alt ber ^od^tnürben au§fa^. — So alt, unb

l^eiliger benn je. llnb l)ilflo§ ftanb biefer .^eilige in ber $ffiett, oetmo^te

nic^t^ über bie böfen Seute, t)ermod)te nid)t einmal fein Eigentum öor if)nen

3u ^ütcn. @r braud)tc bie Stü^e einer iungen, l)ingcbung5DoEen ßraft,

brauchte il^n unb burfte i^n nid^t öon ftd) töeifen.

5Jlit toilber ®ntfd)loffenl)eit tüieber^olte er fein breimalige§ „^lein!" unb

fc^rie beino^: „2)ürfen mi(^ ni(^t tüegfd)iden, muffen mid) belialten."

5lber er begegnete einem rul)igen, fanften, unerf(^ütterlid)en 2I^ibcrftanb

:

„@§ ift gefagt. 3)u !annft ^ier nic^t bleiben, bu f)aft bie ^eimat für lange

3eit öerlöir!t. — S)u gef)ft unb fuc^ft bir einen $la^ an einem fremben

Orte, töo fie bic^ ni^t lennen, nid)t§ öon bir toiffen. iöon bort au§ fd)reibft

bu mir, unb ein S)ienftbu(^ löirb bir na^gefd)idt. Unb ie^t noc^ einmal:

Se| bid^, iB unb trinÜ"

(Sbine! tüürgte mülifam an ben guten Riffen, bie D^lonifa il)m l}attc

öorfe^en laffen, legte ba§ ©Baeug fort unb ftanb ioiebcr auf: „^d) !ann

nicfit, .^od)tiiürben ', idf) bring'g nid)t ()inunter . . . (Jrft tüieber berfommen,

töenn ^od^tüürben tot finb unb bie l)übf(^en braunen DJläbeln alte älUnbcr . . .

unb bort fi^en in ber fyrembe ..."

„SDeine ^Jlilitärjeit mu^t bu aud^ nod^ abbiencn."
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„^ititöraett? ^a, bQ§ toöre noc^ ha§ SÖefte. ^a qc^ idnut ^abaHene

,

tnöc^t ^a\h Jßat^tmeiftcr inerbcn iinb fäm bann f)er in ber Uniform. 2)a

mijc^tcn öoc^toürben fc^auen . . . ^a fo" — unterbrach er fic^ unb ber

frcubige Srf)cin, ber fein föcfic^t überflogen f)atte, erlofcf) — , „ja fo, iä)

barf ja nic^t fommen."

£er ^Pfarrer entnarjm ber itnöerfperrten 3:ifc^Iabe ein 53eutel(^en, prüfte

feinen ^n^a^t ""^ ^^9^^^ ^^ ^^^ ©bine! in bie öanb: „(!§ ift nic^t öiel, aber

c§ rei(i)t für bie erfte 3eit' toenn bu nic()t frf)on im näd)[ten äßirt§()auy alle§

oertuft."

@bine! inollte ban!en, aber h3ie frütjer bie SSiffcn, fo quollen i!^m ie|t

bie 2[ßorte im ^hmbe. dx öerneigte ftc^ ftumm unb fc^ritt jur %nx, blieb

bort ftcl)cn unb üjanbtc fid) um.

„(Sei) mit ©Ott, mein ©o[]n," fprad) ßmanucl.

S^er Surfd]e !onnte ftc^ nid)t entfc^ließen. Sßon einem trodencn ©c^luc^jen

erfc^üttert, arbeitete feine SSruft ^cftig. @r ftrcdte bcm öieiftlidjen bie 5lrmc,

bie ticrfc^ränftcn .^änbe entgegen unb, toie ein Äinb, ba§ um ettt3a§ Un=

möglid)eö bittet unb bettelt, a§nt, ha^ es nic^t erljört tüerben mirb, unb

bennoc^ bittet unb bettelt, ftie§ er I)erauö:

„^oc^tüürben ! .f)od)tüürbcn ! fagen mir nic^t ^inb, ni(^t Sol)n, fagen

mir, 5Bruber SBolf unb behalten mic^!"

ßmanuel öermieb e§, i^n anjufeljen, ging ^ur 2;ür, öffnete fie unb fagte:

„.^omml"

S)roiifecn auf ber Sd)lt)elle tnieber^olte er fein: „3u ©ottesuamen" unb

fegnete it)n.

5iun erf(^icn anä) 5)loni!a. Sie gab bcm cl]cmaligen 8d)ü^ling bie öanb,

ol)ne Grmaf)nung, unb al§ fie it)m 2ebetuol)l fagtc, !am in if)r impofante»

6ibl)Ucnangcfid}t ein milber, mütterlicher 3u9-

Xie ®efd)tt3iftcr geleiteten i^n biy ^ur föittertür, blieben bort fielen

unb fal)en if}m nai^. ^J3{oni!a lüarf Ocrfto()ten einen i^lic! auf i^ren SSruber,

fenfte aber al^halh bie ^ugen; fie l)ätte nid)t bemcitcn fotlen , ba§ in ben

feinen Üränen glänjten.
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bitten in toalbtofem 2ale fc^läft bte Stabt unter ben .»Kanonen be§ Dos
di Trent. ^^r ^er^ tft ber S)om be§ SBifc^ofg, be§ einfügen SQnbc5f)errn,

hjuc^tig gebaut unb gldnjenb in Buntem Marmor; bancBen tnofjnt ber ©cneraU
öüar, ber in bte beutfc^en ©in^elbörfcr italienische Äapläne f)inQuÄfcl)icft, unb
bQ§ S)u|enb ©om^erren, öon benen nocf) bem 6tatut bie eine |)ä(ftc beutfd^

fein fott. @ö ift eine fülle <Stabt mit tüenig Spuren Don 33crein5lc6cn ober

gelnerbürf)er Unternefimunggluft. S)emütig fommen bie coloni öom fianbe

l^erein, um in ben Säben unb .^anjleien i^re ©efc^öfte ^u öcrric^ten — tüelc^er

Unterf(^ieb gegenüber ben felbftbetüu^ten dauern in ^J^cran, bie jebcr3eit in

ben ©äffen if)re ftol^e 5tationaItrQ(i)t auflneifen! 5öor bem iBa^nt)of aber rec!t

fid^ ha§ S)ante=S)en!mnl jornig gegen ben 5lorben unb fünbet mit bcrebtem

©(^töeigen bie öer^altene ßeibenf(^aftUd)!eit öieler Sen3of)ner.

|)ätte 2:rient unb ha§ öfterreic^ifd^e ^taüenertum überfiaupt nur ein

nationale» Programm, fo ftünbe ha^ Spiet einfach genug. Äaifer ^ranj

^ofef !^at bie Sonne feiner ©üte auf 5Jlagt)aren, $Poten, 2f^cc^cn, Slolnencn

ft^einen laffen, unb e§ ift nic^t abjufe^en, hjarum fte nic^t aud^ feinen itaüe=

nifc^en Untertanen in öoEem ^a§e fc^einen foüte. ^n ganj Seutfrf)öftcrrcid^

ift ha§ 35ol! S)ante§ lüegen feiner ^ulturbcbeutung ^oc^gefc^ä^t
;

feine Sprad)e

hjirb neben ber franjöfifc^en am Hebften gelernt; feine ßulturbcbürfniffe mürben

in 23}ien Pon ^iegierung unb ^Parlament rüdft)altIo§ anerfannt, unb bie öftcr=

reic^ifc^en 23camten in Sübtirol l^aben früher, al§ bie Reiten noc^ friebüc^

toaren, mit ben itaüenifd)en Kollegen um bie Sffiette bereu l^iteratur bi» ()crab

au ©iufti gelefen, unb nie^r für S)antc begeiftert, al§ e§ ber 3inn'5brudEer

S)icf)ter unb UniPerfität§profeffor Slbolf ^pic^Ier mar, !ann man überbaupt

nict)t fein. @§ ift nid)t fo lange ^er, ba^ ber .V^aifcrbof an ber Xonau für

itaiienifctje ®id)tung unb 5Ruft!, namentÜc^ für ^Jktaftafio, eine öcimftättc

mar, unb ha% ber erj^eräogüi^e |)of in ^nnsbrurf unter bem bef)errfc^cnbcn

6inf(u§ itaüenifc^en 5lbel§ ftanb. S^er 2Bicner unb erft red)t bie SSicncrin

t)at noc^ ^eute für ben bronjefarbencn Sanbc^mann be§ JHomco mcl)r übrig

al§ für ben fd^ü(f)ten Steirer ober ben grob!örnigen tiroler, .^alb Cftcrrcic^

Seutfc^e SRunbiAau. XXXVI. 3. 23
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!önnte leidjt mit itatienifc^en ^bealen burc^brungen fein, lüenn eö ben ^^ü^rern

in 3^rient unb 5Irie[t nur auf biefe onfäme.

5t6er bie Setnegung ift auggeiproc^en iirebentiftijc^. ©te tütll ba^ 3tQliener=

tum ni(^t eigentlich in Dfterreicf) gepflegt, fonbern au§ Cfterreic^ befreit

f)aben. 2)e5f)a(6 Inill bie öfterteid)ifc^e ^Äegicrung ben ^tölienern trcber in

2:rient nod) in Irieft eine Unioerfität geben
; fie fc^eut ficf), in biefen gärenben

©tobten einen öerb politifd^er Umtriebe gu fd^affen, unb in einer anbren

©tabt Cfterreic^§ tüollen bie Italiener felbft feine Uniöcrfität t)aben. ^e

me^r 3ii^^'e^enta , bcfto fcfytcc^ter ftet)t e§ um bie getnünfctite §o(^i(^ule; bie

felbftbemir!te 93erfagung ber öoi^fc^ule an ber getoünfc^ten ©tötte aber lüirb

öon ben ^^^i-'^bentiften mieber prompt aU neue§ Heizmaterial für i^re Baä^t

benuljt.

.Kampfmittel fielen ber ^rrebenta (^a^Ireit^ gur 3}erfügung. ^unäd^ft bie

5)3reffe. Unter ben |)ofna(^rid)ten j. S3. melbet fie an erfter ©teÜe, too 11 n-

unb la regiua fict) auff)alten, bann erft, mag rimperatore d'Austria tut: ein

beutUi^er unb täglii^ toieberfjolter äßin!, gegen ben bod) feine ^Poli^ei möglid)

ift. 9tei(^§italienifd)e Ütebaf teure fd)reiben in Orient bie ßeitartifcl, unb bie

poütifc^e ©pannung f(^ü^t fie öor bem ©taatSantoalt. ©efeEf(^aftIid)er

5ßo^!ott umflammert ba§ öfterreic^ifd^e ^eer ; ber SBürger, bie SSürgerin itaHe=

nifd^er Bu^fl*^' ^^^ ^^^ einem t unb f. Offiziere öerfe^rten, mären bei itjren

SanbSteuten Derfcmt; ein Offizier au§ 3talienifd)=3:iroI ift uncrt)ört, er fei

benn ber ©ot)n cinc§ öftcrreic^ifcf)en Cffi^ier», ber bort lebiglic^ in ©arnifon

lag. 2)ie 3lbgeorbneten im ^nnebrudfer \Janbtag, in bem fie ftar! genug

finb, Dert)inbern bie SSer^anblungen; im 5lbgeorbnetent)au§ ju 2Bien nützen

fie gefc^idtt ben ©treit ber Parteien unb bie 3]crlegcn^eit ber Oiegierung aus,

um '2lbic^lag§,^af)lungen ju ertüirfen. ^^re Saftif ge^t junöd^ft auf bie

©d)affung einer eigenen 5]3roOinä, be§ 31rentino, in ber e» ben beutfdjen 5)linber=

Reiten unb ©prac^infeln nic^t gut ge^en bürfte. Sßa» ^ur mirtfd^aftlic^en ^e=

arbeitung ber Äampf= unb (Srenjgebiete gefd)iel)t, tourbc für^lic^ rud^bar, als

fid) in ber Ikuica cooperativa 3U Orient ein SIbgang Oon 342 UOu fronen

l)erau§ftc[lte, ol)ne ha^ aud) nur bie 51ummern ber fe[)lenben -Rapiere oEe ju

finbcn marcn. 2)ie San! befa^ nad^ bem ^al)re§au§tt)ei» öon 19U7 ein ein=

ge^aljlteö Äapital Pon 752 700 fronen unb Ijatte au»liegen über 15 ^^tiEionen

conti coiTenti, über 22 5JliEionen depositi a garauzia; in eingemcil)ten

^inon<^frcifen mirb angebeutet, fie fei gegen irrebcntifti)d)e i^reife redjt öer=

traucnöjcüg gcmeien ; man l)ört bon fyöEcn, too ßeute biefer i^axbc unb 2)ienft=

botenmaljl bie günftigften ©c^ä^ungen ju Selel)nungä,^mcdfcn erlangten; 9Jä§ere§

bürfte burd) bie nod) fc^mcbcnbe Unterfuc^ung jutage fommcn , ber man nid)t

Oorgrcifen barf. Dieben biefen ftiEen DJlitteln gibt eS gelegentlid^ tnilb auf=

bli^enbcn i^^roteft, ©trafeenauflauf unb 2umult
; fo im '^luguft biefeS ^a^xcQ,

al§ in ^"sun^brucf bay .^oferjubilönm gefeiert mürbe: ©tubenten, -2trbeiter,

.S^aufmnnn§gcl)ilfcn unb felbft untergeovbncte Beamte fud)ten bie 5lbfal)rt

mclid^tirolifd)cr ^cftteilneljmer auf bem Sal)nl)of mit ©emalt ju t)ei1)inbern, um
hie Ircnnung bey Xrentino Don Xirol ,^u marfiercn ; öftcrrcidjifc^e 'Jlblcr

lonrben mit teergefüEten (iiern beroorfcn, unb gegen bie 5lbfingung bes .^ofer?
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liebe§ in ben ©c^ulen öetlra^rte ft(^ ber ©emeinberat. 5Jiitten im ^rieben

ftnb tüir im Kriege: fo fagt icber 3)cutic^e, ber füb(id) üoti bcr Saluincr

Sprai^gren^e amtieren mu^.

6ine eigentümliche ©teüung nimmt in bicfcm Ahimpt bie föciftlic^tcit

ein, bie fi(f) ^uptfäc^lic^ in ber 3eitnng „L'Alto Adige'' au§|prid)t. Ü6er=

Bliebt man bie (Sefc^ic^te ber öftcrreic^if^en .^errfd)a[t in iÖeneticu unb ber

ßombarbei, feitbem Äai[er S'^'an^ bie bciben ^roöin,^en burc^ ben äBicner

^ongrefe geUJonnen ^otte, fo barf man fiH)nIid) fagcn: burd) bie 9iiicfiid)t

auf ben $ap[t l)at ba§ öau§ ^abö6urg=2otf)ringen fie öcrlorcn. .^ätte fid)

hat> @rät)auy !ur5 nac^ 1815, al§ fid^ bie ^^arteien !on[tituicrtcn, ber italic=

nifc^en (Sinl^citSibee pgehjanbt, jo I)ätte e» gon,^ ^tn^cn ba.^u [)abcn fönncn;

e» 30g aber auS 5lntorität§grünben oor, ben ^apft ^u [tüljcn, nnb bie (im=

:pörung über bicfen frcil)cit§h)ibrigen öntfc^Iu^ jpiegettc )id) jofort in ben 5i)er|cn

6f)eIIet)§ unb ^B^ron» über ben slave of slaves, tt)aö alabalb für bie ^artei=

na^me ber öffentlichen Meinung in Snglanb n^ic^tig üjurbe. ^n Bologna

toeife man am beften, tüo» ba^ öfterreid)if(^e Bajonett in ben breifeiger 3a^i"cn

für ben ^Popft bebeutete unb tüie ba§ Stilett barauf antn^ortete. (iv inar bie

gri3fete 35erlegcnl)eit für ha§ SBiener Kabinett, bafe fic^ ':^>iuy IX. bei feinem

9tcgierung§antritt 184G tro^bem ber 5Rationalpartei juncigte. .^opffc^üttelnb

fd)rieb bamal» ^[Rettcrnic^ : „2)er neue 5t^apft gefättt mir nic^t." Üßie nod)

im ^a^xc 18(30 ber gläubige ^aifer fyranj ;3ofef bei ber 5lbtrctung $ßcnc=

tienS an 9^apolcon fic^ Dcrpflii^tete, tücnn in bem fi(^ cntfpinnenbcn äßaffcn=

gang bie öftcrrcid)ifd)en ©olbaten Sßorteile errängen, fo fotle bie gruc^t nid)t

Öfterrei(^, fonbcrn bem ^apft jugutc !ommen, l)aben mir mit Staunen burd)

^riebfung erfaf)ren ; SSeuft nannte ben SSertrag ha^ feltfamfte ^lltenftüd, ha'^

it)m in feiner biplomatifd)en 2;ätig!eit jemals öor fingen !am. ä>or jelju

^a'^ren fu^r ii^ einmal im Spät^erbft, al§ bie meiftcn ^remben fd)on S>encbig

t)crlaffen l^atten, mit einigen 9iat§^erren ber ßaguncnftabt öom i'ibo berein;

bie 9tebe !am auf 5Politi! ; „n)ir 25cnetianer" , fagte einer ber 9tat5f)erren

unter bem 9li(fen ber übrigen, „njären bei Cfterreic^ h3ot)l ju t)altcn gen)efcn,

menn man uuy im ©eifte ^ofefS IL regiert f)ätte". 9kd} atlebem möd)te

man ertnartcn, bie ©eiftlic^feit in ^talienifd) = 2:irol, aU bie ©arbe bc3

1]ßapfte§, tüerbe ju Dfterrei(^ galten. 5lber, toie $pio Dtono im ^a^re 184»i,

neigt fie burc^au§ ber nationalen ^bee 3U. 3)a§ jeigt fi(^ fc^on mit einer

elementaren ©etnalt bei ben Zöglingen im bifd^öflic^en Seminar ju 2:rient.

|)ören ha bie italienifd)en Xl)eologeniünglinge, h3ie auf bem ^pia^e brausen

beutfc^e ^tufi! gefpielt h)irb, fo rufen fie: „Come e butto!"; fd)lägt aber

italienif(^e ^ufi! ouf, fo l)eifet e§: „Come 6 bello'-. 3:eutfd)tiro(ifd)c 2tieo=

logen, bie e§ mir erjäl^ltcn, n^aren im ©egenfa^ ba^u öon ber ibcalen A^orrcft=

l)eit, bie unfern Sanb§leuten in politifd^en 3)ingcu überall angeboren ift. ah-

ge!ommen unb gu fetter ^arteinalime für bie beutfd^c Sai^e entflammt morbcn.

ißeftenfoEg ^at alfo Öfterreid^ öom ürc^lic^en ^ager feiner italienifd)en llntcr=

tauen ni(^t§ 3U hoffen. $Politi! fotl man nid)t für ben ^^apft mad)en.

^aiferlid^ ift nur ber leil bc§ ßanböollä, ber gefdjeit genug ift, um fclbft

äu beulen. S)ie Stabt^crren fönnten bei einem 2lnfd^lu§ an ba>3 italicnifd)C

23*
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9teic^ eine 50ftenge ©üter getointien, bie fte öon 2ßien aU Slttge'^örifle eines

frcmbfprac^icjen , fernabliegenben $rot)in,^tiöIf(^en§ offenBar nic^t ertuarten:

3utritt 3U ben pc^ften 5lmtern, 5U ben Beften Offi^ierSfiellen, ju @^ren unb

^aäji mannigfacher 5lrt. 5l6er ber SSauer, Befonber§ ber an ber ©renje,

ftef)t nic^t, ha% e§ feinen ©tanbeSgenoffen jenfeit» ber fdfjtoarjgelben $fä^Ie

ieffer ge^t. @r tnei^, ba^ ha§, tüai er :probu,^iert , Sübfrü(^te unb SBein,

in Öfterreic^ öortrefflic^en 5l6fa^ finbet, innert)ar6 be§ italienifc^cn !^oVi=

geBiete» aber auf !einen 5Jlar!t 3U red)nen :^ätte. 3fl^trei(f)e ©enteinben in

^ubüarien unb 3}alfugana Mafien in ben legten ^a^ren bie (Stott^alterei in Xrient

um bcutfd)e S(i)utcn gebeten, ^i^^^n ©olbaten ber bidjtgefäten ©arnifonen

auf§ S^orf, um fic^ eine .^anne SCßein ^u leiften, fo finben fte bei ben SBauern

iüilligcre 51ufna^mc unb 25erpflegung al§ bei ben ©afttoirten, bie ftc^ oft

öor bcm fc^eelen ©eftc^t be§ ^Ir^teS, 9Zotar§ unb ^farrer§ fürchten. 5ll§ e§

fic^ im 5luguft barum ^anbeüe, ba§ ^oferjubiläum in ^nn§6ruc^ ju be=

fcfjicfen, griffen über 3(J00 Sßelfi^tiroler, lauter einfädle Seute, in bie lofc^e,

fuf)ren über ben S3renner unb naf)men unter ben Stangen be§ §oferliebe§ am
geft^ug teil; fie riöüerten mand)e 9k(^fteUung öonfeiten ber ^rrebento, 3. 35.

bei 3lufraf)me eine§ S)arlef)n§ fdjlec^t eingcfdjö^t ^utüerben; auf bem S5al^n=

]^of in Srient tüurben fie t)erf)br)nt unb angegriffen unb !onnten nur mit

§ilfe ber ©cnbarmen i^ren Sßeg fortfe|en; aber fie !amen unb marüerten,

ben signori jum %xo^, mit ßrnft unb Sßürbe bie @int)eit XiroI§. ©olange

bie öftcrreid)ifc^e Stegierung foId)en ^Inbang im SSoIfe i^aben !ann, ift i^re

Stellung nid)t f)offnungölo§. ?lber ba§ Sßol! ^at in (Segenben mit italienifd^cr

3ungc, Sitte unb SSetnirtfc^aftung nic^t entfernt fo öiel ju fagen inie toenige

(Sifcnbaf)nftunben norbtnärt§ in S)eutf(f)tirol; e§ beftetjt ni(i)t, tüie bort, au»

S3cfiljern, fonbcrn au» ^pöc^tern; e§ lebt bürftig öon ^olenta, h3ol)nt in

fcl)led)tcn .^äu§(^en übereinanber , '^at luenig Selbftgefüf)l unb faft !cine

£)rganifation§haft ; e§ !ommt bo^er in ber tatföd)lid)en ^Politi! nic^t re^t

3ur ©eltung. So tuar e§ auc^ Oor einem l)alben ^o^i'^unbcrt in ber 2om=

barbei. ßieft man bie Briefe, bie ber greife f^^elbmaifc^aH ÜiabeP^ in ben

fünffjiger ^Q^^ß" au§ 5Jtailanb an feine 2^oc^ter fd)ricb, fo crljalten tüir ben=

fclben Stimmung5bcrid)t: bie SBauern finb gut, aber bie uohili! @§ fd)cint

Siabcpi) nic^t eingefaüen ,^u fein , ha^ man bie Sauern aiiäj l)cbcn , bitben

unb organifiercn lijnnte; er berfuc^te fid) nur an ben ^^beligen, mit dinlabungen

unb mit Stodprügeln, in altöfterreic^ifc^er SSeife; iebe» 5D^ittel, ba§ naä)

3)emo!ratie ausfat), blieb i^m fremb unb unOerftänblid).

^ragt man, lüeld)c 5)littel bie öfterreid)ifd)e 9icgicrung Ijeutjutage ergreift,

um ben Sturm 3U bcfc^n3i)rcn , fo ijai mon ^u nennen: 33efd^tDid)tigung,

Spenben, militärifd)c 5)iod)tentfaltung. ©er Sürgcrmeifter, ber 5lbgeorbnetc,

ber fid) ,^u fräftig im Sinne ber 3^'^'c^cnta f)crt)orloagt, erhält einen Drben.

2)er 9icid)üitaticncr, ber al§ 9teba!teur ,^u beutlid) gegen Cfterreid) fc^rcibt,

tT3irb tion ber unteren ^snftan^ au^gctüicfen unb Don ber oberen begnabigt.

1)\c ©cfud)c ber (^cmcinbcn um beutfdje Sd)uten tucrbcn abgelel^nt, bamit

nicmanb über 5J>roootation !(age. 2)er italicnifd)c oiUti^bcamte l)at e§ gut:

bie Steücn am .3lnnöbvudcr Cbcrlanbci?gerid)t finb bi§ auf ein paar ^u§=
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nahmen atte an äBelfc^tiroIer berqeben. 9teflimcnt auf 9(cc}imcnt marfc^iert
an bie ©renäe; in üeine ^erflnc[ter locibcn c^rofee ©aniijonen öcilci^t; bic

5ßia(^tftraBe öon ßoitina mä) Jöo^en, bie im September eröffnet mürbe, bient

tnefentlic^ militärifc^en ^tnerfen. 3)ic StatttjaÜer überbieten fic^ in (iiefäaiq=

feiten gegen bie signori, bie ftänbig einen Jl^ertreter 3U ^[nnäbiucf in feiner

91ä^e galten; juerft ^öxk ®raf 5}leröelbt freunblic^ onf il)re 3intonomic=
tDÜnfc^e, bi§ er mer!te, mo fie t)inaugmoaten — er surfte juiücf nnb fiel; bann
f(i)nf S5aron 6d)tt)aräenau bie itatienifct)e Siec^tsfotultät in ^nnsbrnc! - fie

Derunglücete, unb er fiel; je^t toerfolgt .^crr öon epiegcifclb ein ©t)ftem
finanjieEer greigebigfeit. (Sr fanb, bau bie beutfd)en ^Jjanbert)eitäid)ulen in

äßelfc^tirol einen iä^rlic^en Staatsjufdjufe öon «JUOOU .Uronen genoffen —
gefc^minb fd)ob er ben h)o£)lfunbicrten italienifd^en 6d)ulen biefelbc .S^ilfe ^u.

@r fe|te 2800 000 .fronen für 6traBenbauten in 2Belfd)tirol burc^, in einer

Seit, tüo au§ Mangel on 100 OuO fronen ©taatSjufdjufj bie gan^c 5lnfbeffe=

rung ber |)ungerröi)ne für bie öersmeifelnben ä^olföfdjulletirer t}crfd)oben

tüurbe. S)ie öerfö^nli(^e 5lbftc^t ift unöertennbar
;

freilid) mad^t ba§ iöorge()en

auf ä^iele ben ginbrudE, al^ merbe belohnt, mer mit 5lbfaE brol}t, unb äBarm^
blutige fprec^en bon einer !. t 3üc^tung ber ^rrebenta.

5lnber§ öer^ölt fid) ba& beutfc^tirolifdje ä^olf. 9Ud)t immer bie 9icic^en —
mand^er Sojener ^auf^err fott ftc^ mit ber Banca cooperativa eingelaffen unb
l^iermit ein ^Pfanb be§ äßotillüoüenS gegenüber irrebentiftifc^cn ^ittionen ge=

geben ^aben. 5lu(^ nic^t bie ^^üljrer ber !leri!alen ^Partei — i^r Crgan, bie

„bleuen 3:iroler ©timmen", gibt fic^ bei jeber (Selegenl)eit fo antibcutfd), baß

e§ toie SSerrat an ber ©ac^e be§ eigenen ä^olte» au§fiel)t. 3lber bie iöürger

unb ©tubenten ^nn^hxud^ fi^metterten eine fe^r berbe §auft auf ben 3:ifj^,

al§i^nenbie 2)emonftration§fuc^t beritalienifc^en 9iec^t§fafultätler bie nationale

(Sinl^eitlic^!eit ber ©tabt bebro^te ; in ber S)ruderei ber „Dienen 2;iroler Stimmen"
blieb bamalS !ein f^enfter gan^, unb nac^ ^al)reöfrift !onnte man noc^ ba§

verbrochene §au§ ber 9iec^t§fa!ultät mit t)erfd)olten Xüren unb ^cnftern

feigen. 5lu§ ber ©timmung jener 2;age ermud^g ber „tiroler 93olf§bunb", ber

aEe Parteien unb alle Stationen be§ ßanbe^i ^ufammen^ufaffen trachtet, um
bie ßin^eit Sirolg 3U toa^ren, öon ^ufftein bi§ jur 33erner Älaufe. ):l?e=

grünbet :^auptfäd)li(^ öon einem Uniöerfitätyprofeffor anä ©übtirol, einem

©c^ulrat a. 3). au» ^Jlünc^en unb einem Wakx auä 3'^n-3bruc!, l)at er ba-j

S3eftreben, ber ^rrebenta kräftiger entgegenzutreten, als e» bie an l)unbert 'Hüd--

fi(^ten gebunbene SSeamtenfc^aft öermag. (är ift feineSmegy antiitalicnifd) im

nationalen ©inn, tno^l aber im politifc^en. ^nbem er betont, ba^ er auf

feine romanifd^en ^itglieber befonber§ ftolj ift, ^at er es bereit» auf 2(»()

Ortsgruppen unb 25000 ^DUtglieber in allen 2;eilcn beö ßanbe» gebrad)t.

jDurd^ fein 5luftreten ift bie ganje 3rrebcnta=©treiterei, menigftcuy ma« lirol

betrifft, in ein anbre§ ©leife gebrängt morben, fo ba"^ e» fid) empfiel)lt,

feine 5lrt ettt)a§ nä^er ju er!unben.

2)er S3ol!§bunb öerfolgt fein ^ul auf folgenben Si^egen. 6r fud^t bic

!aifertreuen !leinen Seute im italienifctjen £anbc»teil ju t)cbcn unb ,^u

Mftigen, inbem er i^nen burd) beutfc^e ©d^ule, 3citung unb 5^cmben=
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!oIonie SSilbunci unb SSerbienft ^^ufü^rt; btefe Bobenftänbicjcn Elemente" oor

allem foUcn 6cfQf)iqt toerben, ben trennunfl^Iüfternen signori bte 6pi|c

5U bieten. ®r belämpft ferner bte ^ütion, all ob e§ ein gefdjiojfeneg

3ta(ieniic^=2iroI C{äbz, richtet hu ijffentli(i)e 2lufmer!iam!eit auf bie ein=

flefrfiloffenen beutf(f)en 5)orfgruppen unb l^ilft biefen burc^ Scfjuten unb
.«inbcrc^ärten, firf) beutf(^ ju eri^alten. SBefonbere ^Jiüdftd)t iücnbet er ben

£'abinern ju, ber britten Dktionalität be§ Sanbe§, bie öon ber öfterreictiifc^en

Shflicrunfl no(^ Ui jeber ^olU^aijluuq ben oncjrengenben Italienern äuge=

rechnet tourben
; bie li^abincr ftnb aber ni(^t ^tfl^iß^ßi-* ^^^ tüoEen el ber

^h{)r3af)l nad) nic^t fein, fonbern ftel)en in nüct)fter $Certüanbtfc^aft mit ben

(5l)urlnelfc^en unb ©raubünblern unb neigen aud) lt)irtfd)aftlic^ oiel me^r ju

SSojen als 3U Orient, ßrft burd) bie ^injure^nung ber ca. 80 000 Sabiner

ift ber ©inbrud entftanbcn, ha^ beina£)e bie |)älfte ber üroler itaüenifd) fei.

51ein, ruft ber 25ol!§bunb ber 3ficgierung ju, nid)t ^^toei Aktionen gibt e» in

5£irol, fonbern brei, unb toenn fid) bie Sabiner mit un§ »ertragen, warum
foöen fie offi3ieE ber ^rrebenta preisgegeben loerben? 23or ber ©rünbung
be§ 23ollC'bunb5 ftanb ber national=italienifd)en iBctoegung nur eine ©taat§=

mofd)ine gegenüber; fe^t ftiJBt fie auf jUiei entgcgengefe^te SöolElbetoegungen.

2ßie bas ioirft, fonnte man beim ^eftjug be§ öoferjubiläum» beobad)ten: ber er=

greifenbftc ^ugenblid mar ber, all bie ;iOOO 2Belfd)tiroler anrüdten, 35eteranen=

fa^nen unb ÜJlufiffapeüe öoran, hk ^carfetenbcrinnen in grellen färben nad^

^rt bei 6üben§, bie 5Jlänner im fc^lic^ten äßaffcnrod, ber, meit itincn bie alten

9lationaltrad)ten ber anbren tirolifc^en Stämme fef)len, ber Uniform ber

Äaiferjäger ober ber ©enbarmerie ober auc^ ber SSerfaglieri nac^gebilbet mar

;

unb loo fie auftaudjten, gab el bei ben 3ufd)aucrmaffen ein jubelnbel ©rüfeen

unb ^utfd)tüenfcn unb )öraOorufen tuie bei feiner anbren ©ruppe, all be=

fonbere 5lner!ennung für bie patriotifc^e Cpfermitligfeit, mit ber fo Diele

italienif(^e trüber fi(^ eingefteUt Ratten. „Evviva! Evvival" fi^oH el ou&

i^ren 9{ei^en jurüd, unb all fid) fpäter bei i^rer ?lbreife auf bem i8al)n=

l)of bie Sßcrbrübcrunglbetoeife ioieberljolten, mar be,3ei(^nenbertDeife au^ mani^el

„Evviva 11 Volksl)und!" üon i^nen ju ^ören. %n biefem läge Ijätte bie 9te=

gierung ben $8olflbunbgrünbern golbene ÜJlebaitlen ocrlei^cn bürfen.

2)er 9teid)lbcut)c^e ift bei ber SSeurteilung ber ^rrebcnta Don Dorn^erein

geneigt, fie mit feiner ^^olenfrage in ^Parallele ju fe^en. ^n ber 2:at t)anbelt

el fid) in beiben i^äüen um bie Irennungigelüfte einel frembfprad)lic^en

Stammel, ber ^loar bielfeiti ber ©renjc Derl)öltnilmä§ig nid)t ftar! ift, aber

jenfeitl ber ©lenje auf tiele ÜJlillionen Don 8prac^genofjen fid) ftü^en !ann.

2)ie ftrammftc unb llügfte Ühgierung fann burc^ bal leibenfc^aftlid)e ©e=

baren einci fold)cn 23ol!lteill in fd)tDere 33crlcgenl)eit geraten. 2)od) finb

,^al)lreid)c Untcrfd)icbe Dor^anben. ©inerieiti fct)lt bei ben ^talienifd^tirolern

ber religiüje C^cgcnfalj gän,^lic^, unb aud) il)re 6prad)e ju erlernen fdjcint

unfern l'anblleutcn bcbcutcnb mertDoüer all bie itcnntnil bei 5potnifd)en.

''^Inbcrfcity ift bal ^Jhittcrlanb , auf bal fid) bie 2:rientincr ftü^en, ein fclb=

ftönbigcl 3ieid), eine Wro^mac^t, ein iöunbelgenoffc; bal evttärt bie 3uiüc£=

Ijaltung ber 5ftcrrcid)ifc^cn 9tcgierung; fäBcn 'Jiuffen in ^^ofen, fo t)ätten mir

cl nod) fd)iüerer.
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äßöre e§ töirfüc^ ein reiner unb öoEer S3orteil für baö grofee italienifc^c

aSoI!, tüenn feine füböfterreirf)ifd)en ©lieber inägefamt ^um ipgno !ämen?
3)a§ bcutfrf)c 23olf f)at ^JJtaffen öon 6prad)qcnoffen, bie uns nic^t minbcr teuer

finb, in ben ©ren.^cicBieten ber 5Jnd)6Qvftaatcn fitjcn, 3. 29. in 5öc(gien tno^I

100000, in ben Diicberlanben gegen <iO0OoO, unb borf) färit e§ un§ nid)t ein,

be§t)alb eine beutfd)e ^rrcbenta auf^utnn. ©§ r)icBe ben nationalen ©cbanfen
umbringen, tooEte man if)n fo auslegen, al§ fönntc ficf) jeber iöcyif, jebe§

ötäbtd^en feine Staat§angcl)örig!eit nac^ ber Sprad)mcl}rf)cit feiner 23emol)ner

au&fud)cn. 3)er g^ationalftaat ift nötig alö 3cntrum für bie ungeftöite (int-

faltung eine§ ßulturbolfs ; aber bie ^uUurgrcn^en foütcn immer mciter ge=

jogen fein unb mit taftcnben Ringern in anbre Staaten übergreifen, um ber

geiftigen (Sjpanfton bie SGßege 3U bahnen, äßir finb über.^eugt, baß unfre

trüber, bie unter anbrer f^lagge leben, für unfre 5td)tung im 3lu5lanbe, für

ba§ richtige a3erftänbni§ unfrcr 5lbftc^tcn, für bie ^Verbreitung unfrer Sprache,

bie 5lufnaf)me unfrer Siteratur, 2Biffcnfd)aft unb Äunft, bie 93ertretung

unfrer ^beale unb ^ödjfteu Seftrebungen, ja felbft für unfern ßrport unfd^ä^-

bare 5lrbeit leiften, unb meisten bicfen 58lutrt)cc^fel nic^t burc^ politifc^e

^rifen ftören; benn f]ol)e ^ulturmad)t unb lt)irtfd)aftlid)e A^raft ^abcn ^cute

me^r aU jemal§ auc^ politifd)e SSebeutung. S)er 23erein für ba§ Seutfc^tum

im 2lu§lanbe ^at ba!^er toieber^olt bie Sanböleute in frcmbcn Staaten ouf=

geforbert, fid) buri^ SSürgertreue gegen il)r neue§ §eimatlanb auöjujeic^nen unb

nur bie Xreue gegen bie ^utterfprad)e barüber nic^t ju öergeffen, im eigenen

^ntereffe unb im ^ntereffe i^rer yiad)!ommen, benn 3^^M"pi^acf)iflfcit ift in

geiftigcr unb materieller §inftd)t ein gewaltiger Vorteil. äBie öiel gtüdlic^en

@influ^ ^at Italien fd)on nad) 3)eutfd)tiroI getnorfen ; man !ann bie ßunft

an ber S3rennerftra§e , bie ßiteratur be§ ßönbd^en» öon 33intlcr§ „^tucmcn

ber Sugenb" bi§ p ^^olf ^id)ler§ „Fni Serafico" nic^t ftubicren, ol)ne

Sd^ritt für Schritt ©amenfi3rner au§ bem ©üben ju finbcn; unb öom C^ifat!

lüanberte bie ?lnmut unb Xed)nif itolienifdjei- .^ünftlcr inciter nac^ ^^lugeburg

unb 9lürnberg, öom ^nn auy flennte italienifc^e ^oefie einen neuen 2riump^=

3ug in bie S)onaugebiete antreten: ift fotc^e Seelcneroberung nid^t ben äuBcien

S5eft| ettid)er Säler unb Stöbtcf^en h)ert?

jTie tiroIif(^en pyrogen lüerben getüö^nlid^ ni(^t in lirol au»gefod)ten.

5ti(^t am SSerg 3fcl iüurbe über hen SSefil be§ Sanbe§ entfd)ieben, fonbern

bei ^Bagram unb Seipjig. 9tid)t burc^ ba§ ftreitbare 5tuftrcten ber protcftan=

tifc^en knappen in §all unb Sc^tüaj tourbe im 10. 3|at)rl)unbcrt bie 9teligion be§

Öanbe§ beftimmt, fonbern bur(^ bie ßonfteEation im beutfdjen 9teic^. ^m ^oi^-

gebirge !ann man fic^ in feften $]3ofttionen üerfdianjen, aber nid)t grofee

©d^lad)ten fc^tagen. So ioirb auä) über bie Srientincrfragc, trenn ftc auf

ber Sagegorbnung bleiben fottte, nic^t an ber gtfc^ ber 2Bürfcl fatten, fonbern

tüeit abfeit§ in einer großen @bene, unb tuir brauchen bie 23al)nt)offc^lad)ten

erregter äßeIfd)tiroler nid)t gleid) tragifc^ ju nel)men.

Sro^bem ift e§ tr)id)tig, ha^ man im 3)eutfd)cn ^nc^e richtige 53orftcaungcn

oon ben gaftoren Ijat, bie in S5ctra(^t !ommcn ; benn unfcr ganjc^ iöcrt)ältni'3

3U Italien ift babei berührt. (Einige |)iPiJpfc am ©arbafcc tDoütcn bereit?
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qeflen unfre er!^olung§6ebürftigen 5[Rit6ürcjer , bte ft(^ bort um bte §eBung

ber ©aft^öfe unb beten Umgebung Bemüi^en, einen frb^Iic^en ^elbjug eröffnen,

ber aßerbing§ rafd^ erftitft tourbe. 5l6er tüenn §un!en fliegen, fo fteigt man
aufl S)Q(^, um fid§ um^ufd^auen. äßir l^aBen mit ^tolien nic^t ölo^ ein

bipIomatif(^e§, fonbern au(^ ein §er3en§Bünbni§ , nad) öerfc^iebenen Seiten

f)in. 9iei(i)§beutf(^e bilben bie ^Jtel^rja^I feiner S5efu(^er; bie 6(^ön^eit öon

^Jiotur unb Äunft, bie ©rö^e l^iftorifd^er Erinnerungen, ber '^^^ be§ 33oI!§=

IeBen§ lorfen immer neue ^ilger au§ unfrer ^itte bafiin, bie ftc^ jur 3rre=

benta ä^nlic^ öer^alten iuie @oet!^e§ 5Jieifter öon @p^cfu§ jum 6tra^en=

Quflauf. 2Bq§ feit ^o^i'^unberten in Italien mit &IM gebid)tet unb ge=

fungen Irurbe, fanb unb finbet 6ei un§ Begeifterte 5Iufnaf)me; ©oet^e ^ai

einen tra^ren ^ult ^talieng Begrünbet: tt)ir tüoüen in biefem Sempell^ain

!eine ©teintüürfe ^aBen. ßaum Brac^ üBer ^[Reffina ha§ Unglücf l^erein, fo

rüfteten fid) beutfc^e §itf§!oIonnen, unBe!ümmert um S)an! ober 9li(i)tban!;

foBalb e§ 6rnft tüirb, ift bie beutfd)e f^reunbe§^anb tjerld^Iid) gur ©teße. ^enen

ftQat§männif(f) benfenben ^t^'^i^^'^^'"' ^^^ au§er bem politifctjen nod) ein öiel

tt)eitere§ italienifd)e§ ^ulturreic^ !ennen, bie mit ber 9lationaIitätenmifd)ung

im fogenannten 5Erentino red)nen unb fi(^ nii^t Blinbling» bem 3';^'ebenta=

raufcf) ergeBen, toei^ man bal^er in ben Greifen ber beutfd)en ©eBilbeten i^erj^

Ii(i)en 2)an!. ^aä) beutfd)en 3)örfern bie §anb auSjuftreden — ha^ !önnte boc^

ein gefä^rli(^e§ Unterfangen tüerben. 5lnberfeit§ bürfen tuir mit 6pannung

auf bie öfterreid)ifc^e SBeamtenfd)aft im Sßettertüinfel Bliden; man tuirb fte

nic^t Iei(f)t^in ber 6(i)tr)ö(^e joi^en, iüenn fie toE!ü^nen ^bealiften bie

5Rärt^rer!rone borentl^ält, unb niemanb lüirb fie tabeln !önnen, tnenn fte bie

ftaat§treuen 6(i)i(^ten, feien fie aud) bie Befd)eibcnften unb ärmften, gro^ju^

gießen trachtet. 5Iirol aber ban!t bereits t)iele§ bon feiner Beftcn Eigenart

bem Balb ru'^igen, Balb f(^äumenben 5lu§taufd) beutfc^en unb italienifd)en

3öefcn§ längg ber ^rennerftra^e ; ber S^rientincr ©treit ^at it)m BiSi^er eine

5[Renge ©c^ulen unb ßinbergärten in ©egenben öerfd)afft, um bie man fic^

früher tüenig ütmmerte; feine beutfd^en 6öBne mögen nur öon ben italienifd^en

ha^ nationale 5pat^o§ üBcr ha§ üerüale 3U fe^cn lernen, bann ^ai fie bet

3orne§6Iid beä eisernen 2)ante in Orient ju i^rem ©lüde angefaucht.



. ®ie ^offc^afferfonferens in 5?onftanfino^el

unb ber ruffifc^-fürtifc^e ^rieg.

(1877-1878.)

"^n^ bem literarifci)en dla^la% beö

£lnterftaat^fefretär^ Dr. 93ufrf),

herausgegeben oon

2. 9^afc^bau,
Äaiferl. ©efanbtcn 3. ®.

III. ®er <53eraner S^ongreg (1878).

3)te legten, im 5IioöemBer^eft öcröffentltd)ten ?lufäeic^nunc^en äeiqten un§,

h)ic bie 25orgänge im Orient fi(^ ju einer neuen fi^hjeren ^rifiä gcftoltcten.

^flu^Ionb unb Snglanb [tanben fid) in öotter geinbfeligfeit gegenüber, Cftcrrcic^=

Ungarn neigte ber le^teren Wadjt ju. SBenn 9iu^(anb auf feiner biäf}crigen

Sßeigerung 6e!§arrte, ben ^rieben§öertrag öon San Stefano in feiner ®cfamt=
^eit bem euro:|3äif(^en ^Ireopag jur Erörterung ju unterbreiten, tt)ar ber Ärieg

unöermeibli(^. ^n (Snglanb U)ud)§ bie !riegerif(f)e Stimmung, man mobiüfierte

bie ^Jiilijen, lie^ englift^e Gruppen nac^ ^talta unb inbifd)e Üicgimentcr nac^

bem ^ittelmeer fc^offen unb führte im biplomatifc^en S]erfef)r eine bro[)cnbe

Spra(5§e. 3flu^Ianb bemühte fic^, mit ber ^Pforte fc^neü ju einer enbgültigen

Jßerftänbigung unb toomöglid) ju einer Slllianj ju gelangen, inbcffen obne

Erfolg. 2)a bie ruffifd^en ©arben in San Stefano [tauben unb bie englifd)cn

^an^er in Sii^ttüeite öor ben ^Prinjeninfeln lagen, !onnte ein unglücflid)er

^ufatt 3U einer ^ataftrop^e fü!^ren. ^n Sonbon tDax e« eigcntlid) nur noc^

ßorb ^^erb^, ber Staat§fe!retär be§ 5lu§lt)ärtigen , ber ernfteren Sd)rittcn

tuiberftrebte. 5lber om 29. Wax^ teilte bie 9tegierung bem Parlament mit,

ba§ ber ßorb feine ßntlaffung genommen i^ahc unb bie 23ert)anblungen mcgcn

SSerufung eine§ europäifc^en ßongreffe» abgebrod^en feien. 2)ie tocitcre

EnttoidElung ergibt fii^ au§ ben nad)folgenbcu ^lufäcidjnungen.
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2. 5lpril 1878.

5ln Bebeutfamen g}tomenten i[t ju öermetfen ber 9lücftritt ßotb 2)erbl)§

unb bie ^Riffton ^qnattetrig nadj 3Bien.

2Ba§ S^erfel) eic^entlict) tüoEte, i[t niti^t !Iar; fc^on Bei ber i^tottenfenbuncj

na(^ ben 3)arbaneEen bro^te er mit feinem ütücftritt, unb ie|t get)t er, ba

mit ben .^rieggöorbereitungen @rnft (^emac^t, bie 9teferöe einöerufen n^irb.

S)a§ !ann man bod) !aum eine politifd^e ^bee nennen, trenn man immer aEe§

tüiE unb tut, tuoS jum ^rieg fü^rt, unb nur ben ^rieg felbft ni(^t Äiü.

€b Sali^burt) üarer tüei§, ma§ er tüill, ift mir fa[t ärteifelEiaft. S)o(^

fc^cint er mir nac^ meinen persönlichen ©inbrücfen ber 5[Rann, ber eine§

coup de tete fö{)ig i[t. ©oeben lefe id) fein ^i^^ular t)om 1. be§ ^ionat§,

ba§ allcrbing§ in ber ncgatioen Beurteilung ber 3^4nge tüeiter ge^t unb fdjärfer

üingt al§ aüe bi§^erigen englifd^en ßunbgebungen.

^gnatien3§ 5)hffion nac^ 2Sien ift, infofern fie ben S^Jecf ^atte, Öfterreii^

ju bcrul)igen unb ben ruffifc^en 5lrrangement§ geneigt ju machen, öollftänbig

gefct)eitert.

^Inbrafft) formuliert al§ bie öfterreid^ifc^en S5ebingungen ber ^uftimmung:

SCÖeftgren^e S3ulgaricn§ bie (Sifenba^u ^htrott)i^o— ©alonü, bann 33o§nien,

.^er^egotüina unb fSlutari (5llbanien) für Öfterreic^. 2Beitere§ ift au§ ben

fragmentorifdjen 9ia(i)ri(^ten noc^ nid)t erfid)tlic^.

äBenn aucl) ein eigentlicl)e§ ©inoerftänbni?^ ^mifd^en Ofterreid) unb ©nglanb

nod) nid)t bcfte^en mag, fo ift bod^ un^meifelljaft , ba§ erftere§ in feiner

.f)altung fid) tnefentlid^ burd) le|tcre§ beeinfluffen Id^t unb ha^ in 3öien

ber 5Jiut be§ äi3iberfpruc^c§ mäc^ft, je me§r man (Snglanb !ampf bereit fie^t.

@§ märe unnatürlid), menn eine fol(^e Ui^ed)feltt)ir!ung fid) nid^t gcltenb

mad)te. Db man e§ in ^eteröburg unter biefen Umftänben tragen toirb, bie

6ac^c auf» Slu^erfte ju treiben unb e§ auf ben Srud) mit beiben 5Jiäd)ten

anfommcn ju laffen? 3)a§ fd^eint bod) !aum glaublich- föinen cnglifc^en

.ftricg n)ürbe man öielleid)t auf fid) genommen ^ahnn , allein nad)bem bie

;3gnatieiriid)c ©cnbung ben 5lbgrunb gezeigt ^at, ber Don Öfterreid) trennt,

toirb man mo^l anbre Saiten auffpannen.

5. 5lprit.

2)er ai\% SÖßien eingetroffene ßegationSrat o. .S^irfd^felb beftdtigt mir bie

obigen yiad)rid)ten über bie gorberungcn, glaubt aber, ha^ fie abfid)tlid^ red)t

tocit gegriffen feien, um 9taum für |)in= unb §erbietereien unb ^onjeffionen

^u lafjen.

3)er jeljt bcröffcntli(^le öoEc 3;ejt bc§ ©oli§burt)fd^cn 3irhilar§ läfet

er!ennen, bau bod) an eine blofec äßicbcr^erfteUung be§ tür!ifd)en status quo

auf bor U3alfan()albinfel nid)t gebad)t luirb.

11. Slpril.

I)cr 9Jhniftcrtüed)fcl in (inglanb unb bie ftcigenbcn .«f^riegSOorbercitungen

Ijabcn tncnigftcuö bie ^otge gehabt, baf3 ber ^^^ctcröburger Son crtieblid^ berob=

gcftimmt tuoibcn ift. 3)ie föortfdjafolufdjc iHnttooit auf ba§ (Soli5bun)fc^e

}Knnbjd)rcibcn cntl)ält fad)lidf) nid)tö 9Jcuc§ unb cntfpringt trol)l nur bem
33ebüirni§ nad) 9icplif. ^JlÜcin aUc anbcrn .Uunbgebungcn finb flcinlaut.
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3)aneben fitib aucf) bie 5tu§erungen her cnflliic^en DJüniftcr im ^^arlament

öoreift fricblic^, auSfilcic^Sbebürftifl, unb e§ tnüfete fonbcrbar ,^u(ief)cn, tncnn

bei biefen bcibexfeitiflcn 2)i5pofitionen nic^t boc^ ein ^luetücci für bie 9icf)Qbili=

tierunc^ ber .^onqrcfeibee qcfunben tüihbc. 5lm )cf)lcd)tcftcn tommt bei aüen

englifi^en (grbrterutic\en bie ^t^forte fclbft toeq. ÜJtan frf)reitet über fie aU
einen toten Körper fort, unb e§ ift, aU ob e§ überall ftillfdjtüciqcnb alö au§=

gema(^t gelte, bafe bie Succeffion eröffnet fei.

Sie ruffifdien 2;ruppen in ber lürfei tüerbcn burd) .^ranfl)eit ftort mit-

genommen.

5}t fc^reibt mir au§ ^onftnntinopel, ha^ im ^aüe eine§ englifd)=ruffifd)en

Krieges bie 3:ür!en boc^ loöfc^lagen toürben. 5lllc§ bog mag in ^t^etereburg

na(^ben!li(^ madjen, unb bie bi§l)erige Haltung mar tüobl nur einer jener

!ü!^neu, bem ruffiid^en 6l)ara!tcr ä la ;3gnflticm eigenen ilserfuc^e, ,^u

fet)en, tüie tüeit man e§ bei ber Derb^fc^en ©c^lappl)cit mit outrecuidance

bringen !önne.

Übrigens fc^cint au(^ in ber 5Jlaffe ber englifc^en S9et)öl!erung ber erfte

i^riegSeifer f^on öerraudjt ju fein, äl^er bort aly '•JJJinifter ben ."5?rieg ernftlic^

mollte, f)ättc irgenbeinen ber in§ ?luge fatlenben '•JJtomcnte in ber Äette ber

legten Sreigniffe, ben 5lufmarf(^ ber 9tuffen öor Äonftantinopct 3. f8. , ober

bie äßeigerung, ben 33ertrag öon ^an ©tefano mitzuteilen, aufgreifen muffen,

um bie ^[Jlaffen jur 3l!tiou ju treiben.

@in ber ßabt) 5Palmerfton jugefc^riebeneS äöort überfiatjarb: „SfiJir ftnb

Satjarb 2)an! fd)ulbig, ha^ er 5hniöe an§ ßid)t gebogen, nic^t aber Diinioe,

bü§ e§ Saljarb an§ ßid)t gebogen liat."

-:i. 5lpril

Um bie Spannung bcr Situation ,^u milbern, tnurben Don unS in ßonbon

unb iu 6t. ^Petersburg bie 3]orfd)läge befürmortet, ba§ jcDer 2eil fid^ micber

aul ber 6ad]e jie^en, bie ruffifdje ^rmee bie Umgebung öon IPonftantinopel

röumen unb bie englifd)e fylotte fid) au§ert)alb ber S^arbaneHen begeben foUe.

3u Sonbon lüurbe ber föebanfe jtüar im ^rinjip bciföüig aufgenommen, be§=

gtei(^en in ^Petersburg. StUeiu über ben ^luefü^rungSmobuS, namentlid) über

bie ^rift , inncrl]alb bereu eS beiben Seilen freiftel)cn fotle, it)re ^.pofitioncn

mieber ein^unet^men, l)at man fii^ nod) ni(^t einigen fönnen. ßbcnjomenig

ift über bie nebenbei bet)anbe(te i^rage be§ .^ongreffeS, bie bod) ein notlücnbigeS

Komplement biefeS militärifd)en SlrrangementS bilbcn mufe, menn bicfcS

überl)aupt einen 2Bert l)aben foll, ein ©inöcrftänbniS erhielt, ßnglanb

bcäeid^net nad) \vk bor bie $ßorlagc beS San ©tefano = 5.sertrage» als bie

conditio sine qua non einer SBeteiligung am Kongreffe.

22. 'iJlpril.

S)ie militärif(^e ßage ber 9iuffen ift in .öinfid)t cineS englifd)en .RricgeS

ungünftig, unb a^ar burd) eigene ©d)ulb. (SS gab einen ^JJtoment, mo bie

Surfen nod) fo niebergcbrüdt tüaren, ha^ auc^ bie Cf!upation Don iöuiufbeve

oljne 5luffet)cn liätte gefc^et)cn ober menigftenS bie ^öefetjung beS OrteS burc^ bie

Surfen ^dtte öert)inbert tuerben tonnen, ^eljt ift ber obere 33oSporuS für bie
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bluffen öerloren, alfo für bie gnglänber im ^rieflSfaH offen. 3)Qmit töürbe

ha^ edjtoax^t 5}leer, bie augenblidlid) tüic^tigfie 25erpf(egunci§baft§ ber in

giumelien ftei)enben ruffifc^en ^Irmee, bebro^t. S)aB man in Petersburg ba§

23ebrof)tic^e ber Sage fü^tt, ift au§ ber Sprache ber offiäietten unb offi^iöfen

Crgane erfenntlic^.

S)ie 6cf)ulb liegt einzig unb allein an ber SgnotietD = @ortfct)a!on)f(^en

leichten ^Jlanier: öietteirfit iommen toir mit ßec!^eit bod) mä) iueiter, alfo

öerfuc^cn tnir e§ einmal. Sabei Ratten fie burc^ bie 35orIage if)re§ 5Präliminar=

öcrtrage§ an einen fofort ^ufammentretenben Kongreß - ber noc^ unter bem

ßinbrucf be§ türüfc^en 3ufammenbruc^e§ unb ber rufftfd^en Überma(i)t ge=

ftanbcn l)ätte, gctüife tüeniger üon i^ren gorberungen ju opfern brauchen aU

i)eute, mo bie dürfen fid) tüieber aufgerafft unb öerfc^auät, bie @ng(änber

gcrüftet unb Europa ^eit getiabt f)at, fic^ öon ber erften Überrafc^ung ^u

er()o(en. ©cftcrn befuc^te mic^ ©eneral ö. @. , ber au§ 9tufelanb !ommt.

SDie Stimmung in ber gebilbeten 5)kffe beS S3ol!e§ fei öerälreifett , lieber

tootle man ben ^rieg unb barin eine grünblic^e 5UeberIage al§ bie ^^ortbauer

beä ledigen ungetniffen ^uftanbeg. för glaubt, ha^ an ein Stanb^alten gegen

Cfterrcid) gar nic^t ju beuten unb ba^ ein ^rieg mit bem 5Iact)barrcid^e für

9tuB(anb faft unmögliif) fei. ®ie tro^bem befte^enbe c^auöiniftifc^e Stimmung

erfiört er buri^ ba§ Überftiiegen ber Iei(^tfinnigen Streber Don bem 2:t)pu§

3gnatiett)§. ßinjeln genommen feien au(^ biefe öon ber Unburc^fü^rbarfeit

unb 33crberblic^!eit if)rer Ütic^tung überzeugt, aber äufammengenommen bcfäfeen

fie nid)t ben ^Htut, mit einem mä^igenben 23off(^Iage ^erDorsutreten.

^lan beraufc^e fic^ mit ben überfc^tüenglic^ften 5piänen, einer ßjpebition

nac^ f)c(f)i, einer Sßernic^tung be§ engtifc^en .^anbel§ burd) Sluörüftung einer

£agcrf(otte unb bergleic^en me^r. 9lur eine Überzeugung fei allgemein, ba§

e§ im Innern in ber bi§l)erigen 3Beife nic^t fortgcl)e , bafe eine .*i^onftitution

unumgänglid) fei. 2)ie fyreifprei^ung ber SSera Saffulitfd) fei nur eine

2)emonftration in biefem Sinne gett)efen. Srepotüg $Perfi3nli(^!eit fei babei

nid)t in ä5ctra(^t gefommen, er fei auc^ je^t noc^ populär.

3Bcnn es nun boc^ ^u einem englifc^ = ruffif(^en ober gar englif(^=

öfterreid)ifd) - ruffifc^cn ftriege !ommen fotlte, fo !ann id) mir eine lüiber=

tüärtigcrc unb ungünftigere 3Benbung für bie gefamte europäifc^e ^oliti! unb

für uns !aum ben!cn.

Shi^lanb lüirb mal)rfc^einlid) unterliegen, unb h3a§ bann? 3Bir fotoo^

tüie Cftcrrcid) tiättcn einen unbefriebigten 5lad)barn, ber feine ^Jteöani^e fuc^en

müfete. 3)ie 3ufflntmenl)änge mit ben flalnifc^en 9{affen in Sübeuropa liefen

fid) il)m boc^ nic^t abfd)nciben. 2lm tüenigften mirb ein in fi(^ äcrriffcne§

Cftcncid) imftanbe fein, mit feinem Sc^tDontcn jtrifd^cn jCualismuS unb

2:rialiymuy einen feften jDamm gegen 9{ufelanb .^u bilbcn, felbft tüenn Cy eine

qan.^e Generation fül)ner unb entfc^loffcner Staatsmänner im $yorrat l)ätte.

l'lbnlid) ficl)t fid) bas 9]erl)ältni§ nad) ber cnglifc^cn Seite an. Äein

cngUfd)CS '!)Jliniftcrium tüirb auf 3)cäcnnicn bie ^lufgabe übernehmen, in

Cftcrreid) gegen 'Wufelanb 2Bad)e ju ftel)en. 3)ie ilüan^ig ^atjxt feit bem

Ärimfricgc lcl)ren bie§.
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Utib h)a§ foü au§ ber S5Ql!anI)aI6infct lücrben? 5ln eine SBiebcr^crfteHuni^

ber türüfc^en maä)t i[t iiic()t Tnef)r 311 benfen, eine ."^räftiflung bericlbcn ift

unmöftlicf).

30. 5tpri(.

S){e i^eutigcn ^cttuncjeu melbcn, bafj bie 9iüftunc?en 3italien§ ben ^tüecf

l^ätten, eine 53cfe^unci ber albanefifc^en .^lü[te ,^u ermöfllirf)en, iaüs Cftcrreid)

in aSoSnien eintnarfd^iere. ^rf) fialte biefen $pian nic{)t für unlüQtjrjdjemlic^.

8. ^ai.
aSon ben Bis '^eute cjefü'^rten a3crr)nnb(unc\cn f)aBc i(^, meinem ©runbia^e

gemäfe, nichts ©efieimeä nieber^ufiiireiben, l)ier nic^t rebcn fönncn. 8ie brct)en

ft(^ immer noc^ um ben ^45lan be§ qleidj^Mtiiien 9tüc!^ucie§, um bie ^luffinbunq

einer ^onc^re^formel, um bie 5fterreiit)iid)en a)oiid)(Qtic ,^nr 'ilbänbcnini^ bc§

6an ©te[ano = 5rieben§. 5lttein foöiet fte^t feft , bo^ Ohifelanb nod) immer
ni(^t ^u h)efentli(^en ^onäeffionen qcneic^t ift, bafe bie i3ftcrreid)ifd)en ^"yorbe^

runc^en unb bie rufftfd)en 5lncrbietunflen immer nod) ein c^ro^cr Oiaum trennt,

ha^ (Snglanb an ber a^orlaqe be§ a}ertraflc§ aU eine§ Öan.^en feftt)ält, baß

e§ bie ruffifc^en @rrungenf(^Qften auf bo§ erf)e61id)fte 6efd)nciben n^itl. 3<^

fann mir !aum ben!en, ba^ felbft bie 9ieife Sc^umalotüS nod) ^^.^cteröburq

biefe fac^lic^en 6d^n)ierirt!eitcn f)eben toerbe. ©raf 5lnbra]fl)ö Sßolitif bcnU

iä) mir fo , ba^ er äunöd)ft ©nfltanb borc^e'^en laffen n)ill , um of)ne Soften

feine !^mä^ ju erreichen, öfterreid) ruftet tt)enicjftcn§ nid)t, unb ba5 müfete

bod^ ie|t fc^on gefc^efjen, ftienn eä au(^ nur nad) 'OJtonatcn aftio an ©nglanbö

6eite eingreifen InoIIte. ©iefe 3u^üdf)altung mag in l'onbon nic^t gefallen

unb ba^ fonft fo natürliche 3ufa"i"ient)alten beiber 5]läd)te ^inbern. S)ie

inbifd^en 2:ruppen fotten 3unäd)ft bei ©uej au§gefd)ifft »erben, öö ift auf=

fäUig, ba^ bie fonft fo erregbare 5preffe in ^ran!rei(^ baran gar feinen lUnftofe

nimmt, unb bk§ fc^eint ju bcftdtigen, ba^ ^^tnifc^en 5pari§ unb Sonbon

bünbige @r!Iärungen iuegen Slgt^ptenS ou§getauf(^t ntorben finb, bie n)ir nic^t

!ennen.

21. mal
aSon einem 5lu§f[uge nac^ SBonn 3urüd'ge!e^rt, finbe id) bie 3ituation

tüenig öeränbert. ©c^utüalotoS Steife, ber geftcrn auf ber ^tüdte^r nad) Bonbon

^ier bui%affterte , I)at bie 33er^anb(ungen ber legten ad)t 2age in suspenso

gehalten. 25ei feinem Eintreffen in ßonbon foüte man eine (gntid)eibung

nac6 ber einen ober anbern ©eite ertüarten bürfen, unb oielleic^t bringen bie

näc^ften ad)t Sage ^ar^eit. (äinen ©d)IuB fc^cint man aber au'3 ber (5)cfamt=

läge äief)en ju önnen, nämli(^ ben, ba^ eine S^erftänbigung 3tüifd)cn (i-nglanb

unb Öfterreic^ ju gemeinfamem C)anbetn biö jc^t nid)t erreicht ift. ©in

f^3äterer ^iftorüer ioirb fic^ einmal öertuunbert fragen, toie cö !ommen

!onnte, ba^ 3toei 5D^ä(^te, bie in ber Orientfrage öcrmanbte :3ntcrcffen unb

!eine !on!urrierenben ^iele Ratten , bie fid) einem gefd)tuäd)ten ,
gemeinfamcn

©egner gegenüber fanben, nid)t ju einem gcmcinfamen öaubeln gelangen

konnten, äßenn lieute Öfterrcic^ mobilifteite unb mit (inglanb ein ^^btommen

tröfe, fo mürbe e§ eine§ n)ir!Ud)en 2ogfd)lagen'i gar nid)t bcbüvfen. Ta% eS
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^u einem fotc^cn ßinDerne^men iii(i)t fommt, fc^eint barin ju liegen, ha% her

einfa|, ben 6eibe 2;ei(e in ba^ gemeinfc^oftlidie ©efc^äft ju Bringen tidtten,

ein fo ungteirf)er i[t. S)en!t man fic^ einen en9tifcf)^öj'terrei{^iic^ = ruittic^en

.S^rieg, fo tnürbe topograpf)ifc6 unb militärifcf) bie ^auptlaft auf £)fterreic^=

Ungarn faüen. ßngtanb lüürbe feine S5eifteuer nur burcf) maritime unb

finanäieüe ^JJhttet Iciften !önnen. Unb nacf) SSeenbigung be§ Kampfes f)ätte

Cfterrcid) Inicber bie frf)tt)ierige ÜioIIe; it)m bliebe ber groüenbe 9tad)bar an

ber ®rcu,^e fi^cn mit all feinen unterirbifc^cn ßampfc§mittetn, bie ba§ 3nfel=

reid) un6e!ümmcrt taffen fönncn. Unb eine längere ^ttianj mit bem militdrifi^

f(^tt)ad)en unb parlamentarifct) unbcftänbigen Seeftaatc tnürbe fein ©cgcngcmic^t

gegen bie geinbfc^aft be§ rufftfc^en 9la(i)bar§ bieten.

2)arau§ mag ft(^ erf(ären, bnfe ©raf ^Inbrafft) e§ öor3icr)t, bie ^aftanien

bur(^ (Snglanb au§ bem i^euer f)olen ju (äffen, unb ftd) ju einer .Cooperation

unb ber einer foli^en notlücnbig t)orau§ge^enbcn Üiüftung nid)t entfd)lic^en

!ann. :^n (5nglanb !ann biefe 5lbftc^t ni(i)t öcrborgen bleiben; ba^er ha§

gjüBtraucn gegen alte§, Inag öon ^ien !ommt. 9iufelanb§ Öefd)id ift bamit

gegeben: ben einen ©egner auf Soften hc§ anbern ju bcfriebigcn.

23. Wal
©en früheren rufftfd)en ©efd)äft§träger (B. auf feiner S)urc^reife gcfef)en.

@ortfcl)a!on3 fei feit bem üorigen ;3a^re geiftig f)crunter. 21b unb ju Ieud)te

nod) feine biale!tifc^e SSegabung auf, aber einer 93cr^anblung tjermöge er ni(f)t

met)r ^u folgen; ba()er au(^ ba§ Übergreifen öon ^gnati^^/ ^^^ f^*^ ^^^'"^

feine 2)etailfcnntniffe in Sacfien unb in 5ßerfonen unb burc^ feine Unerfd)öpflic^=

!eit in Äniffcn unb ©jpcbien^ien immer toicber I)craufgcbrac^t l^abe. ^t^t

fc^eine er aber tniebcr in ben öintergrunb gebrängt.

3n .Conftantinopcl ift alfo bie murabiftifd)e $ßerfd)lDDrung enblid) jum

^u§brud) gctommcn. S)ie Seben§bef(^reibung be§ babei getöteten 5lü ©uaoi

mürbe nid)t unintercffant fein. @r bat boc^ ben tnefentlic^ftcn ^Inteit an

aücn Ummätjungcn ber legten ^af)re gehabt. ^Jtac^bem bie englifd)en unb bie

fran,pfifd)cn Jötätter ben t)ier ftreng geheim get)altenen 9]orf(^tag be§ ©rafen

6d)ulDaIom unb bie SSer^anblungen mcgcn ber .Congrc^cinlabung bloßgelegt

l)abcn, barf ic^ I)eute mof)t auc^ {)ier ben 33erlauf notieren.

2Im 20. 5Rai traf Sc^umalott) in ^ricbrid)§ruf) ein unb teilte bort mit,

bafe er mit erl)ebli(^en .Conjeffionen , öon benen er glaube, ha% fie Sorb

©alisburl) befricbigen mcrben , nad) Sonbon jurüdfef)rc. 2)ie 3ufi'^ftönbniffe

mareu: ^lufgabc ber bulgarifd)en ©renken am iHgäifdjen ^cer, 33cfd)rän!ung

beö autonomen ^Bulgariens auf ba§ ©ebiet bc§ nörblidjen SBalfauy, ^ilbung

einey mcftlid)cn iöulgarienä unter iöerüdftd)tigung ber Dktionalitäten unter

türfifd)cr £bcrl)ol)eit, ^^^cilaffung bc§ ©cbicteS ^mifdjen ^Jiontcncgro unb

6eibicn, il^orlage be» ganzen 93ertragc§ Don San ©tefano an ben ^^ongrcB-

@ö mürbe mit il)m gleidjjeitig eine föinlabungfiiformel jum ^ongrefe

Vereinbart.

3n l'onbon ,^eigt man fid) burd) ben materiellen ^ii^^alt ber Sßorfc^läge

im 5prin,yp bcfricbigt, mar auc^ mit ber ?5orm ber (Sinlabung eintierftanben.
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Mein ßorb 6nlt§'6urt) ma(i)te feine befinitiöe ^uftitnnrunci baöon aBfiönc^ig,

ba§ man qleic^^eitic^ über einen qemeinfc^aftüc^en JHürf^uci bcr Streitfräfte

ou§ bem @e6ietc Don ^onftantinope( nod) Dor bcm 3uia'nn^cntiitte be§

^oncireffe§ ü6erein!omme. ^ie ^bce cincö i>orfprunt^c5 fi'u- bie iKuffcn tDurbc

ba6ei öon 6d)ulriatolö felBft fallen c^claffen. 5lücin an biefcr Stücf.^unöfiage

liec^t äugleii^ bie .flippe, über bie man Siyfier nicf)t f)inii6cr fonnte. yiuififcf)er=

feit§ tüuibe nämlic^ ber 9{üc!jufl Ipicbernm an bie Sebingunq gcfnüpft , ba§

3>arna unb Sd)umla öon ben Surfen geräumt würben. Xaburc^ finb nun
auä) bie 2^ürfen in bie 35er()anb(ungen ge,^ogcn, unb am @nbe toirb an iljrem

SSiberfpruc^ unb an bem 3ufammenf)ang, ber ätüifdjcn ifjncn unb ben (^ng=

länbern natürlic^ertoeife 6eftel]t, aÜcö fd)eitern.

®raf 2lnbraffl), bem bie ganzen 35erf)anb(ungen gleich Dom 33eginn au§

Don t)ier mitgeteilt tnorben finb, Inar eiuDerftanben. 9tur tourbe anf feinen

3Bunfc^ ber 2^ermin be§ ^ufatTin^cntritts be-ä ^on^reffco Dom ;;. ^uni auf

ben 11. ^uni Derf(^o6en. %u(i) ^ranheic^ unb ^toHtn ^aben .^ugcftimmt.

30. mal
S)ie 35er^anblungen jtüifc^^cn ßorb ©aliöBurii unb ©raf Sc^umalotu

h)aren bi§ geftern noä) nid)t ^um 5l6f(^Iuß gebracht. 3)en ^Inftoß fdjeint

immer no(^ bie Sflürf^ugÄfrage ju bilben.

^ixx Öfterreid) I^at bod) ba» ganje ruffift^e 25erfa^ren eth)a§ 25er(e^enbe§.

^(:an Derftänbigt fid) mit (Snglanb über feinen Äopf {)intDeg, mai^t in Sonbon

immerhin beträdjtlic^e ßonjeffionen , n)äf)renb man für bas SÖicner .Kabinett

nur ftol^e ^urütflneifung ^atte. £)a finbct bie 3lnbrafft)fc^e llnentfc^Ioffcn^eit

anf beiben Seiten fc^te(^ten So^n.

S)ie eingaben be§ „Globe" ^) fc^einen bas SBcfenttic^e ber Abmachungen

älDif(^en Sdjutralotü unb Salisburt) ju ent^aiten. ^m übrigen ftodt bie

ßinlabung gum ^ongre^ nod) immer an ber f^ragc megen 'liäumung Don

<£c§umla unb 35arna.

3. 3funi.

5Jlan !^at ftd) enblic^ in iBonbon über bie ^Berufung be§ .^ongreffe§

geeinigt, äßelc^e ^on^efftonen babei Don beiben ©eiten gemad)t morben finb,

lä§t ftc^ au§ ben Dorliegenben 5la(^ric^ten ni(^t erfennen. 6» fc^eint,

a(§ l^abe man im testen Slugenblia englifi^erfeit? bie ganje 9tüdjugöfrage

fallen laffen ober fid^ mit bem aEgemeinen 3}erfpred)en begnügt, baß bie

rufftf(^e 5trmee jurüdge^en mxhc. 2)er ^ongrcB tritt alfo am 13. ^uui ^icr

mfammen.
10. 3uni.

^c^ ^abe DoHauf mit ßongre^Dorbcrcitungen ju tun gcf)abt. 2)cr prft

f\at genehmigt, ba§ ha^ ©e!retariat be§ .^ongrcffe? au3 Stabomitj, mir, bcm

trafen 5Jloui5 unb bem ©rafen |)erbert iJ3i§marc! gebilbct lücrbe.

') gilt (Sjtrablatt bc§ Sonboner „Globe" brad^te am 30. 5Jlai bie "Blittcilung, boR (Jnglanb

unb 5Rußtanb fid^ bcäügtic^ ber toid^tigficn 3et)n fragen unb n?cgcn bereu (Erörterung im Äongrefjc

geeinigt Ratten. 2ln crfter Stelle war barin, abiueic^enb üom Stcfanoer gricben^vertrage, bie

Jperftellung jnjcier bulgarifc^er ^*rDDin3en Mor9eiel)cu.
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£;ie 2ßQ^I ber türüfc^en SBeöoHmäc^tigteTt : ^arat^eobor^ , ber ülenecjat

5Jtef)eineb 3IIt unb Sabuüa^, ift üöglic^. Sie trerben nie au§ eigener @nt=

frfjeibung ftimmen !önnen.

12. ^uni.

|)eute Befuc^te ntic^ mein alter fyreunb 9tiftitf(^ ^). @r !^atte gute

Hoffnungen, bie er 6efonber§ au§ eigener Unterrebung mit ©raf ^nbraff^

fct)bpfe, ben er auf ber S)ur(^reife in Söien eingef)enb gefproc^en !^a&e.

SInbraffQ ^a6e i^m erüärt, ha% er gegen ferbifc^e 3}ergröfeerungen naä] bem

Süboften, b. ^. nac^ SSranja unb 5pirot ^in, nichts ein.^utoenben ^abe; ha^

gegen fönne öon einer 5lu5be^nung im SBcften, in ber ^tic^tung öon 9loöi

S3a^ar, !eine 9icbe fein. 21I§ ©egenfon^effion öerlange 5lnbrafft) bann Don

Serbien öanbel5= unb 6ifen6a[)n!ont)entionen. ^n bejug ouf Ie|tere fct)eine

in 2ßien bie ^bee gu befte^en, ben ißetricb ber fcrbif(f)en SSa^nen in bie

-Öänbe ber §irfcf)fc^en ©eiettfc^aft ^u bringen. 9iiftitfc^ meint, ha^ fei für

Serbien ^tnar nidjt gerabe ertüünfc^t, allein man h)ürbe fic^ bo(^ fügen

muffen, trenn man bafür £fterreic^§ Untcrftü^ung in ben 2erritorialfragen

erlangen !önnte. 6r felbft fei nic^t einmal fo fe^r auf ®cbiet§3un3act)ö au§,

allein bei bem Sitbungg^^uftanbe bes ferbifc^en 23olfe§ tnerbe 35ergrö^erung boc^

oI§ ber einzig greifbare (befolg für bie gebrachten Cpfer angefe^en, unb bie

9tegicrung bcbürfe ba^er folc^er örfterbungen öor bem Sanbe. — £)al 33er=

^ältni§ Serbien^ ju ÜiuBtanb fonnte i(^ ber JR:ür,^e ber ^eit toegen nur

flüchtig bcrü()rcn. 9iiftitfc^ gab ju, bafe eine Sßerftimmung gegen Serbien,

eine füttere Sef]anblung besfelben fc^on feit langer :^^\i in ^Petersburg öor=

:^errfrf)c. 3)en ©runb bafür fie^t er in bem größeren Selbftänbigfeit»gefü^l

Serbien^, in feiner ßonftitution, in bem 3}er^ältni§ 5J^ontenegro§ ju 9iu§=

lanb, ha^ aU ein „poetifc^eS Sänbc^en" bort noc^ ^ilnjiefiung ausübe unb beffen

T^ürft rege perfönlic^e 23cäiel)ungen ,^u bem rufftfc^en öofe Pflege- S5ei bem
^rieben öon San Stefano fei bie Stimmung 9iu§lanb§ fe^r unfreunblid^

für Serbien gelücfen. 2)iefem l)abe 3:fcf)erfa5!i -) ober Dielme^r feine Partei

felbft ^iiä) entreißen tuollen, unb nur burd^ bie perfönlii^e ^i^teroention

be§ Äaifer§ Sllejanber fei bie f^eftung enblic^ Serbien übertoiefen morben. —
3)ie SBulgaren tüürben öon ben Üiuffcn nac^ ben Erfahrungen be» legten

Krieges gefiaßt unb öerac^tet, aöein bie ruffifc^c ^^oliti! fei boc^ öoräugimeife

auf bie ^öilbung eine^ bulgarifc^en Äcrnö gerichtet. Sie Ülä^e be» Sc^marjen
5Jteere§ unb bie Hoffnung, bas ganje bulgarifc^e Öebiet unter ruffifc^en ßinftufe

ju bringen, fei entfdjeibenb für biefe 9tirf)tung.

^Jadimittags befic^tigten töir mit bem ^^ürften 58i§martf ben Äongre§=
faal; ber Jürft ift in bcfter ßoune. 3)ie Si^ung bes Äongreffes am 18. trirb

fic^, lüie er meint, nur auf i^-ormalicn befcf)ränfcn , bann n^erbe er auf ben

') (^xül)n jerbifcfjer ißertrctcr in flonftaiitiiiopel, jur 3cit bei 3?er(inec Äongtcffcl ictbifd^er

Winiftctptäfibcnt. Seine ajorbilbung (jatte et in 3)entfd)lanb flenoijen.

*) llc^erfasfi, ein (jctüorrogenber ®lQjropl)ile, Ijotte wä()renb beä ruififcf)=türfiicfjcn Ätiesc^
ben '4^often eine5 Siüilcionuerncurö be^ Don ben Dtuffen eroberten ©ebiets befleibet. &t fiarb am
läge bes <'yrieben6fd)luffeö Don San Stefano.
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2BuTTf(^ 5lnbrQffl)3 ein ober jlrci Xa^t ausfegen, „i»<'ur douuer aux plenipoten-

tiiiires le temps de se Hairer".

15. ^iini.

5Der ^onflvefe hjurbc am 13. um 2 Uf)r cröfinct. Slac^ bcn einlcttunq6=

tüotten be§ dürften trurben tüix , b. 1^. S5uc^er, ^toboluitj, ^Jloiil), .öcrbcrt

25i§mar(I unb i(^, buid) ben ^^ürften .f)o^ento^c einflcfiU}rt unb Don bem
dürften SSiSmarc! bem .V^oncjreffe öorgcftcßt. ß5 fotqte bann bic Cfinfammtunt^

ber S5oIIma(^ten ; bcr ^yürft i)aik eine a6fiir,^cnbc 5ieucrunfl getroffen, iniofcrn

bie 3SoEmac^tcn nic^t öertefen, fonbcrn beim 6c!retariat beponiert h)urben,

tüo fie eingefefien toerben !önnen. 2)ann tierlaä ber y}ürft bie ginlcitunc^S^

rebe unb !nüpfte boran jtoei S^orjdjläc^c lücqcn ber qeidjQftlic^en ^öebanbhiufl

:

1. bnfe aEe n)efcntlid)en SSorfc^läge fctiriftlic^ formuliert eingcbrad)t loerben

muffen; 2. ha% man mit ben fc^inicriflften f^ragcn bet^innen möcic unb .^lüar

Suuäc^ft mit ber bulgarifc^en. 2)iefe 33orfc^Iägc mürben einftimmig genef]migt.

f^ürft ^i§mard fprocf) bic§mal abgeriffener unb mit mcf)r 8c{)micrigfeit al§

gett)öf)nli(^ , h)ieberI)oIte ftd) häufig unb fuc^te oft nac^ bem fran^öfifc^cn

5ttu§brud; erft fpätcr getoann er mc^x Sic^er^eit. dlad) ben ä3eiftimmung5=

erHärungen ergriff S^eaconsficlb ha^ Sßort. Cf)ne ein 2Bort ber (£ntfc^ulbigung

fing er englifc^ an; tüenige ^Knuten öor Eröffnung ber Si^ung f)attc un5

fein (&e!retär erüört: „Sa Seigueurie a döcide de i)ailer an.uhiis-'. mie benn

üBer^oupt ha§ 5luftreten ber englifi^en ©erren ben ©inbrucf bcfonberer 5|]ial3ig^

!eit ma(^t. S)er 3^on SDiaraeüa mor ein rf)ctorifd)cr , er erinnert mid)

lebhaft an euglifc^e ^l^rebiger. @r tooKe eine „preliminary question" oon

t)ö(^fter 2ßi(^tig!eit Berühren: bie f^rage ber ?lntüefen^eit ber rufftfc^en

Gruppen öor ßonftantinopel, bie bie 9iu^e ber SSeratungen be» ^ongreffe»

gefä^rben !önnten. @r l^oB bann l^eröor, ha^ bie ruffifc^cn 2:ruppen=

Betuegungeu im 3Biberfprud§ mit ben urfprünglic^en 2i:>offenfti[(ftanb§=

Bebingungen ftönben, ha% eine „capture" Don .^onftantinopcl unabfcf)bare

folgen ^oBen fönnte uftn. ©ortfc^afolt» , ber Bi§ ba^in in feinem £c^n=

ftu!]le 3ufammenge!auert gelegen ^atte, rii^tete ftc^ je^t auf unb bcmcrfte

in IeBf)oftem Sone, bem man fein Seiben nii^t anmer!te, 9tuH(anb fei ge=

!ommen, ni(^t um 3te!riminationcn 3U erneuern, fonbern um ben d)riftli(^cu

Set)öl!erungen ber Xürfei eine geftd)erte autonome ©rifteuj ju öerfdjaffcn.

2Biffe Europa anbre ^Jlittel, um bie ie^ige ^rift§ ju Beenben , fo merbc

9iuBfanb fie prüfen, aüein e§ fei, er toiebcr^ole eS, ber fefte SlMUe be»

^aifer§ Sllejanber, ba^ ßo§ ber 6t)riften in ber SEürfei für bie 3"f"nft 3U

ft(^ern. (Sraf ©d)umaIoto tnanbte \iä) in üarer unb Beftimmter 2i^eife gegen

bie 5lu§fül)rungen öon ^eacon»fietb. 2)0» ^ßorrüdcn ber ruffifc^en Gruppen

üBer bie 2jßaffenftiIIftanb§Iinie l^inouy fei bur(^ bie ©enbung ber englifd)cn

flotte l^eröorgerufcn. S)ie StüdjuglBebingungen feien nic^t gleid) für bcibe

2;eile; bie rufftfi^e Slrmee fönne fic^ nid)t mit gleidjcr ed)nettig!cit entfernen

mie bie englifc^e glotte. 2)er ougcnbIid(id)e militiirifc^c ^"ftonb gefiilirbe in

ni(^t§ bie Beratungen be§ ^ongreffe»; er fjabe feit ^Jtonatcn ,yi feiner .VloHifion

3lnla^ gegeben. 5)lan miffe, tnag man f)abe, aber nid^t, tua-J fommcn

toerbe. 9kd) Informationen, bie ni(^t au§ ruffifc^en Cuellen ftammten,

S)eutf*e munbfc^au. XXXVl, 3. 24
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ftänbe eine ßmicjration her gangen (^riftti(i)en S^eööüerung Beöot, falls bic

tufftfc^e %xmn fic^ öon ßonftantinopel entferne. Sßenn Sorb ^eaconSfielb

auf bie 5Jtöcilicf)!eit einer „captuie of Coustantiuopel" '^ingebeutet i)aU, fo

fei eine folc^e ßoentuaütät bur(^au§ Befeitigt unb materiell unmöglii^. gürft

fSi^maxd fachte barauf biefe gefäf]rlid)e S)il!uffton gu Befeitigen; fte gel^ijre

faum 3ur ^ompetenj be§ ^ongreffeg, man möge fte lieBer ben bire!ten 3}er=

l^anblungen jtüifc^en ben ruffifc^en unb ben englifd^en ^aBinettd)ef§ üBerlaffen.

irft Inenn biefe nic^t gelöngen, !önnte ber ^ongrc^ eine 5Rebiotion berfud^en.

©r fc^tägt bann öor, ben ^ngibengpuntt al§ ertebigt anjufe^en, tnag gef(^iel)t.

5II§ ber tür!if(^e SSetioKmödjtigtc barauf noi^ gegen bie öon ©(^utualoh) t)or=

gebrachte 33e^auptung ber mögli(^en 3lu§h3anberung ber d)riftlic§en ^eööüerung

Don .flonftantinopel repligieren tüiß, tnirb er öon bem dürften bur(^ .^intöei§

auf ben aÜerfeitg angenommenen ©(^lu§ ber S)eBatte jum @(^töeigen gebracht.

8ct)utöalom, ber fi(^ fd)on auf eine S)u|)Ii! öorBereitet, gie^t be§!§alb auc^

äurüc!.

Sorb ©ali§Burt) !ünbigt an , bo§ er in ber näd^ften ©i^ung bie f^rage

hjegen ber ^u^öffung öon ©riec^enlanb gum ßongreffe gur «Sprache Bringen

tüerbe. ^ürft @ortfc^a!olü glauBt, ba'^ biefe f^rage burd) ben Slßortlaut ber

©inlabung Bereits entfc£)ieben fei, ©erBien, Montenegro ufh). könnten fonft

auc^ S^eilna'^me öerlangen.

gürft 25i§mar(f !onftatiert no(^, ha% im ,^ongre§ bie ^Rinorität ni(^t

an bie 5Dlajorität geBunben fei in allen fac^lic^en fragen, dagegen fei e§

ioün|d)en§lüert, ha^ man bie auf bic ©cfc^äftSorbnung Begüglid^en per majorem

angenommenen SSefc^Iüffe al§ Binbenb anfeile, fall§ bie 5Jlinoritöt i^ren 2Qßiber=

fprud) bogegen nict)t au§brü(fli(^ formuliere. 5lu(^ fei e§ nü|Ii(i) , ha^ bie=

jenigen, bie Einträge einbringen, baöon im öorau§ ir)re Beteiligten i^oUcgen

Bcnac^rictjtigen, bamit man ni(^t unöorBereitet in aBfd)tücifcnbe unb üBer=

rafc^enbe jDi§!uffioncn falte. S)er ^ongrefe ift l^iermit einöerftanben unb

öertagt fid^ Bi§ jum 17. ^u^i- 2)iefer längere ^^ift^cnraum ift getüäBlt,

bamit injtüifd^en Gelegenheit ju S3ef:pre(^ungen geboten fei.

3im gangen l^aBe id) au§ biefer erften ©i^ung ben ©inbrud getüonnen

:

1. ha^ bie Beratungen fic^ lauge l^inauSgie^eu !öunen, 2. ha^ ol^ne hk
Leitung be§ .Rangier» bie ®egenfä|e fd^arf aufeinanber planen toürben unb bie

2)iöfujfton in§ UnaBfePare geraten müfete. ©eine 5lutorität liegt, auc^

opc ba^ er etlüaS fagt, tüie ein ^üg^l auf ber S^er^anblung. ©c^on !^eute

töürbc ot)ne i[)n ber ©eban!cnmed)fel jtöifc^cn Bcacon§fielb, ®ortfd^a!oh3 unb

©djutüalom auf Bebcn!(ic^e 5l6megc geraten fein. 5lu(^ bic ®cfc^üftyorbnung§=

frogen mürben fid^erlid) burc^ ben gelüopten f^ormaliSmuy eine geitrauBenbe

ßönge erfal)rcn l)aBen. ©o glauBte 5. 35. 5lnbraffl), bafe aüe ^öoEmad^tcn ju

öerlcfcn feien; mogcgcn ber öom dürften gctnäfiltc "^l-ltobuS ber 2)cponierung

ber ;3nftvuftionen (ober ^nftrumentc) Bei bem ©c!retariat, allerbingS ein

5^oönm im biplomatifctjen ©cBrauc^, un§ minbeftcnS eine ^alBe ©tunbe fparte.

|)ier ift ber ^4.Uan ber ©itjung.
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1 prft a3i§marc!. 2 Slnbcaffi). 3 Äarohji. 4 ^atjmetle. 5 9?eacon5ficlb. galisburi).

7 3iuffeII. 8 ©ortfc^afott?. 9 ©djutoaloiP. 10 Dubtil. 11 Sßabbiugton. 12 ®t. 93aUict.

13 3)cipre3. 14 Gorti. 15 Saunal). 16 ©abuflaf). 17 «moui). 18 Sucfier. 19 .^etbert SBiämotcf.

20 id^. 21 ^oi)enloi)i. 22 JKaboiDilj. 23 23ütoip.

5lm 5l6cnb bei 13. inor nro^cl ©alabincr im 3Bei§en ©aale bc§ (5d)Ioffe§,

3U bem ba§ qel'amte ^onflrcfeperfonal gelabcn toax. Äla))"i)rf)e ^J^ufü. Cuöcrtüre
gut „^pfiigenie" unb eine |)al)bnf(f)e Sinfonie. 2)er ßronprins M fprad) mic^

freunblid^ an, unb ic^ erneuerte öicle Sefanntfiijaften au§ ben legten 3a[)ren.

3)ie ^ufamntcnftellung bei erften ^Protofoül belc^äftigte un§ Freitag unb
6onnaBenb. Unfre 51oten ftimmten in ollen tüe)entlid)en ^Punften unb tüurbcn

bem ©rafen 03but) pm ^ufammentragen gegeben. Seine geftern, ben 15.,

un§ öorgetegte Sc^Iu^rebaftion fc^ien mir etlt)a§ ju breit, unb ic^ ,^tüeifle,

ha% bie $Proto!oIIe fic^ in biefer 2lu§fü^rlic^!eit tnerben machen laffcn, Incnn

bie ^ongre^fi^ungen einmal bid)t i^inter einanber folgen.

17. 3luni.

©eftern abenb jum 2)iner Beim ®rof Äarol^i mit ©raf ^tnbraffi),

äßabbington, 6orti, öo^enlo^e, St. 33aöier unb onbern. .Söatjmcrle, mit bem

iä) noc^ Sifc^ fpra(^, fragte mid^, luag ic^ toof)l öon ben öfterrcic^ifd^en

5lu§fi(^ten backte, ob iä) glaubte, ha^ bie ^Pforte, toenn fie burc^ £fterreic^§

SSemü^ungen einen großen Xeil be§ in San Stefano abgetretenen Jöulgaricn

3urü(fer]^alte, bereit fein mürbe, bagegen S3o»nien guttoitlig abzutreten, ^c^

antwortete: nein, iä) glaube e§ ni(^t, befonbcr» oud) be§f)alb nidjt , tüeil

niemanb in ^onftantinopel überhaupt eine politifd)e 6ntfd)eibung ^u übcr=

nel^men tnage. ^at)merle ftimmte bei unb gab mir auc^ barin red)t, bo§

ber rid)tige ^Jloment für Öfterreic^, ^u fianbeln unb S^olnicn in ^^fanb ^u

nehmen, bor einigen 5J^onaten getrefen tüärc. 5lu(^ er fanb c^ im ©runbc

abfonberlid^, bom ßongre^ ju ertoarten, ba§ er Cfterreic^ gemiffcrmaBcn ^ur

bo§nifd)en Cüupation autorifieren folte, unb meinte, el tuerbe ie^t tDot)l

offen 3ur 5l!tion übergeben.

S)o§ Sßerl)ältni§ iöeaconefielb = SaliSburt) fd)eint ni^t gerabc f)armonifc^

3U fein; fte fprei^en toie 5Jlinifter öcrfc^iebener Staaten, gl l)crrfd)t bie

5lnfi(^t, ba^, menn ^eacon§fielb unb ©ortfcöa!otn febltcn , ber AongrcB fid)

in Wenigen S^agen über aEe Hauptfragen öerftänbigcn luürbe.

1) aOßä^rcnb ber ganjen ÄottgreBscit führte ber Äronprinj Sriebrid^ aBinjcIm bie StcU.

öertretung feinet bei bem 5iobeUngid)en ?lttcntat üeripunbeten fatjcrlic^en SJaterä.

24*
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Sei ©raf ^arollji traf iä) ito(^ ben OBerftleutnant b. Sl^ömmel, einen

flrünblt(^cn Kenner ber fübflaltiijc^en Sänber. SSon ber 3Sertüüftung in ber

|)cräcgoh3ina rebenb, fagte er, ba^ er brei Sage lang bort gereift fei, ol^ne

ein menf(^(ic^eä SBefen, einen |)unb, eine ^a^e ober irgenbein §au§tier ju

©cfid)t 6e!ommen gu l^aben.

18. ^uni.

S)ie geftrige 6i|ung rcar nic^t fe^r förberti(^. ^u^rft 2]orfd^Iag be§

T^^ürften, öon ber äeitroubenbcn ßefung be§ 5ßroto!oE§ in jeber 6i^ung oB=

,^ufc^cn. S)er ^ongre^ erüärt ftc^ bamit einoerftanben ; bagegen foHen bie

oon einzelnen 5)litgliebern gema(^ten 3lnbcrungen öerlefen Serben — eine rec^t

unbequeme ^rojebur! £)ann öerlieft ßorb ©aliöBur^ feinen Eintrag tnegen

3u(affung (Sriec^enlanb». S)ie ^ntereffen biefe§ 6taate§ tüürben burci) bie

5lcuorbnung ber 33err)ältniffe berüf)rt; er fei o^ne ©ac^toalter in biefer 35er=

fammlung, luäfirenb bie f(alüifd)en 2]öl!erf(^aften an 9tu^Ianb einen gürfpred^er

bcfäBen; 5^ebenbemerfung über ben 9taffen^afe, ber buri^ bie 21rennung jltiifc^eu

©riechen unb ©laiüen neuerbing§ gefc^affen fei. f^ürft S5i§marc! fd)lägt oor,

ben Sati§burl)fc^en Eintrag ni(i)t ie|t ju Beantworten (U3o,^u fic^ ö)ortf(^a!oh)

eben anfd)i(ft), fonbern i^n öeroielfältigen ju laffen unb auf bie 2age§orbnung

ber näc^ften ©iljung ^u fe|cn. S)ie frauäöfifc^en S5eooIIniäd)tigten überreichen

im ^ufammenl)ang bamit, glei(^fa((» jur 33ert)ielfältigung unb jur Beratung

für bie nöc^ftc ©i|ung, einen Eintrag, iDorin bcfürtnortet toirb, ©riec^enlanb Bei

ben 33er^aub(ungen über ha^ ©djidfal ber Benac^Barten (limitrophes) ^proöiujen

unb Bei i^i-'ogcn, bie fein ^ntereffe Berüf)ren, ju^ulaffen. ©ortfi^afott) f]ält barauf,

im 3}orüBergc^en ju Bcmer!en, ba§ 9hi^lanb nid)t bie flatuifc^en, fonbern aUe

d)riftüc^en SÖeoöüerungen ber 5Lür!ei öertrete unb ba^ er !eine ©inraenbung

bagegen I)aBe, toenn ben griec^ifc^en 23e0öl!crungen biefelBe 5lutonomie gelräl^rt

rterbe tnie ben ftatoifdjen. ^ürft 23i§mard ge^t barauf 3ur ä>erlcfung be§

3trtifcl VI be§ 6an ©tcfano=^riebcny über iöutgarien über, unb c§ entfpinnt

fi(^ barau§ junäc^ft eine längere Disluffion über bie 5lrt unb SBeifc, n^ie bie

Beratung über SSulgarien einzurichten fei. S)er tViirft toar nic^t glüdtid^ in

ber 5(rt ber S3e^anblung ber €>aä:ii. (Sr !^ätte junöc^ft bie ©reuäfragen Oon

ber Drganifatiouöfrage trennen foEen. ?ll§ einzig fefter $un!t au§ ber jDi»=

tuffion ergab \i^ 1. ber 2]orfc^lag 6ati§Burl)§, ba§ Bulgarien be§ ©an 6tefano=

i^rieben§ im ©üben Oom 2lgüifd)en 5Jieerc ju entfernen, „um feine neue

©ecmad)t bort ju Bilben," unb ba^felbe im äßeften fo ju Befd)nciben, ba^ bie

Bu(garifd)cn ^lationalitäten 33crüc£fid)tignng fänben unb bie Pforte ftarf genug

bleibe, um i()reu europäifd)en Sefi^ftanb .^u lüaf)ren ; 2. bie ÜBercinftimmung
bcy förafen IHnbvaffi) mit bicfen ©efic^tSpunttcn. gürft S3i§marc! fd)(ägt öor,

C5 möd)tcn fid) bie ruffifd)en unb bie englifdjcn SJeboKmädjtigten im Saufe

bcö morgigen Üagcö prioatini befprcd)en , um unter fid) einen Status causae

et eontiovcisiae bc,^ügüd) ber Bu(garifd)en ^-rage feft^ufteÜcn. Sorb ©ali§Burt)

äufjert, bafe biefc y^ragc bod) nid^t önglanb unb 'Jhi^(anb aÜein , fonbern

auri) eftcrrcid) angcf)e. ^laä) einigem älMbcrftreBcn erüärt fid) @raf 5lnbraffl)

bereit, an biefcn Scfpred)ungen teilzuncljmcn.
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5^a(5^bcm bic 6i|unq fc^on qcfc^loffen, ftc^t ftd) ^ctjemcb ^It nod) öer=

anlaßt, in Bretter ^knier aEe bie be!annten S^onaütätcn ber türüfc^cn ^o^n=

fi^reiber über ben uncjetjcuren ^^ortfdjritt ber Surfet in ben letjten ^ia{)rcn,

üBer bie Urfai^e ber ^ufftänbe unb über bie ©(^rtiieriflteit, türüjc^e ^uftänbc

gu öerftel^en, jum Beften ju geben. 3)er ^^ürft läBt it)n eine 2Bcile onftonbä^

ijalBer reben, ent^ie^t if)m aBer bann ba§ äßort mit bem -öinluei» auf ben

erfolfiten 6d)lu§ ber ©itjung. @r Bctner!t, baB auc^ n)ir ben (Srciiiniffen in

ber 2^ür!ei mit ^lufmcrffamfeit öffolflt unb jetit ju Beidjäftiqt jcien, um
S3e!onnte§ ju :^ören.

£)ie ©i^uncj fd)eint attc^emein nid)t C[xah(: einen befricbiflenbcn ©inbrurf

(]interlaffen ju l^aben. Wan [}at ba§ SenjuBtjcin, in ber 2>ad)C feinen Schritt

bortüärt§ cjetommen ju fein.

21. 3;uni.

3c^ Bin öor lauter 5hbciten nic^t aum 9lotieren gefommen. — 3^ie öer^

troulid)en ^ef^rec^ungcn 3n)ifd)en 9tu§lanb, ©ncilanb unb Cfterrcid) hjecjen

ber Bulgarif(^en (SrengBeftimmuncjcn tnarcn bi§ ^31itttnod), ben 1'.»., noc^ ju

einem 9tefultat gelangt. (S§ fonb fid) baf)er auf ber 3:agc§orbnung ber

@i|ung öom 19. nur ber Antrag Inegcn ber ^w^filUi^fl ö)ried)enIanb^o. 6r

tnar be!anntUd) üon 6ati§burt) ganj aGgemein formuliert, öon ben

f^ranjofen genauer ba'^in abgegrenzt iüorben, ba^ ©riec^enlanb nur bann

gel^ört tocrben foH, tnenn e§ fid) um bie „limitropl)en" ^Proöinsen ()anbele,

ober h3enn ber ^ongre^ e§ fonft für tnünf(^en§h3ert ^olte, bie Jßertreter

®ried)enlonb§ ^uäuäiefien. 91ac^bem ©ortf(^a!ott) eine äiemlid) mäfeig rcbigierte

@r!lörung öerlefen, ttjorin betont tt^urbe, ha^ Stu^tanb nic^t nur für bie

©laluen, fonbern audi für bie (5)ried)en eintrete, fd)lug 6aIi§Burt) Dor, ba§

5lbie!tiö „limitrophes" im franjöfifd^en 35orfc^lag bur(^ „grecques" ju er-

fe|en. @§ entfponn fid) eine jiemlic^ tüeitläufige S)i§!uffion, bie mit (Stimmen-

gleid)f)eit für beibe ^ropofitionen enbete. 3)ie 6timme be§ 51^räfibcntcn gab

für ben frangöfifc^en a}orfc^lag bie entfd)eibung, unb man befc^lofe fd)IicBüc^

über ba§ „hjann" ber 3ulaffung be§ gried)ifc^en ^eöollmädjtigten, baB i}icx]\i

ein befonberer Eintrag unb ^efc^lufe be§ ^ongreffeS abjunjartcn fei. S)ic

©i^ung iüurbe bann mit 3iüdftdjt auf bie noä) fortlaufenben Dcrtraulic^en

aSer^anblungen tt^egen Bulgariens auf ©onnabenb ben 22. vertagt.

2)er ©(^h)er:pun!t liegt augenblidüd^ in biefen in'rfianbtungen , bie nad)

5iaem, tnaS öertautet, tuenigften§ nid}t fet)r glatt Derlaufen. 3u ben fad)=

lid)en ©(^tüierig!citen gefellen fic^ au(^ no(^ perföulidje ; tüie ©ortfc^af oln unb

©c^utöalotö fid) gegenübertreten, fo follen auf ber anbern ©citc ^l^eacouvfidb

unb ©ali§burQ au§einanberge^en. ^a, e§ liegt ber 33erbad)t nal)c, bafj bie

3[^eröffentli(^ung be§ „©lobe" ^), ber bie ber .^ongre^eröfftuing uort)crgegangcnen

?lbmac^ungen ^n^ifc^en ©aliSburl) unb ©c^utnalom »erraten, in ber 5lbfid)t

erfolgt fei, 8ali§burl) 3U kompromittieren. S^enn C'3 njar etn}aS anbre§, inenn

biefe 2lbmad)ungen al§ 3tefultat auS bem ^ongreffe ^ertiorgingcn, al§ mcnn fic

öon t)orn()erein "bem lcibenfd|aftlid)en $t^ubli!um al5 ^onjcffion belannt gcmad)t

') 2]öl. oben bie 51ottä unter bcin 30. dMi unb bie angefjlitige ^ilnmcrfung.
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loiirben. 60 ift benn aud) in Sonbon, ^Petersburg utib 3Bien bie ©ntrüftung

gleich groB- 3)ie glimpfücEifte ßrüäruttg für bie 3nbiö!retion be§ „&I0W'

ift noii bie, ha^ 3)i§raeli ft(^ ber 5liifnaf)me, toelc^e bie bon 9tu§Ianb ju

mac^enben Äonjefftonen bei ber englifd^en öffentlichen 5Reinung fdnben, ^abe

ücrgelüiffern tüolten.

24. 3unx.

Si§ öerffoffenen SonnaBenb '^ot ber fyürft nnablöffig, namentlich auf

SeaconSfielb gcrtirft, um bie ®cgenfä|e, bie fi(^ in bcn öertraulid)en Se=

fprcdjungcn ^u brcien über bie 6ulgarif(^e i^rage geigten, aug^ugleicfjen. ©ie

traten nidjtöbcftolocniger in ber Sonnabenbfitjung foglei(^ §cröor. ^unäd)ft

öerlas Saliöburl) eine (fr!lärung, bie ba§ 9iefultat ber Einigung, fo iDeit fte

errcid)t tüorben tüor, feftftetlte. 3)er ^un!t tucgen SSarnaS tüar, tüie münblic^

ermä()nt tüurbe, bal)in geregelt, ha^ e§ bei Bulgarien bleibt; bagcgen fott

Sofia gegen gemiffe Striche an ber tneftlic^en ©renje au§getaufd)t mcrbcn.

5Darauf ergriff Seaconöfielb ba§ äßort unb enttoidelte Inicberum in ^Daftoralem,

breitem Sone eine 5Jtcnge Don SSanalitäten über bie 5Ioth)enbig!eit, bie

SouOeränität§rcd)te bc§ 6ultan§ in bem öftlic^en Ülumelicn ju fd)onen, b. ij.

i^m ba» 9ied)t ber Sruppenöerfe^ung unb be§ ©inrüdcny ber Gruppen ju

laffen. S^nnjalott) bradjtc bagegen jtoei 5tmenbement§ bor, bon bcnen er

bie ruffifdjc ^ilnnal)me ber Sali§6url)fd)en ^Propofttion abljängig machte, ©ie

ücrlangen: bie geftfe^ung berfenigen ^sunfte, in benen ber Sultan ©arnifon

l)allen unb bie er befeftigcn bürfe, burd) eine europäifd)e Äommiffion unb bie

ii3eid}rän!ung be§ 9icd)ty bc§ ©ouücrneur§, bie regulären Sruppcn be» 6ultan§

in§ Sanb gu rufen. — ^5^ürft 33i§mar(f trat nad)brüdli(^ für bie ruififd)en

'ilmcnbcment§ ein. Seine Semer!ung über bie Slufgabe ber gu grünbenben

"•JJHli^ unb über bie 5iottr)enbig!cit, bie reguläre Slrmee, bie nottüenbigcrtocife

einen ejflufiD mo^ammebanifc^en 6§ara!ter bet)alten tüerbe, au» bem Sanbe

fern ,^u tjalten, lt}ar bur(^au§ fad)li(^ unb äutreffenb. @r fud)te bann h)cnigften§

eine Einigung bc» .^ongreffe§ über ben allgemeinen Seil be» Salisburtjfc^en

3?orfd)lage» ,^uftanbe ,]u bringen unb förmlich feftpftetlen. SDie» gelang

and). (5§ blieben alfo nur bie in ben rnffifi^en 5lmenbcment» berül)rten

bciben ^l^nnfte. 3)er ^ürft l)atte fc^on bor ber Sitzung bie fran^^öfifc^cn 33cboü=

mäd)tigtcn gebeten, eine bermittclnbc 9iebattion ju berfudjcn, offenbar in Der

5lbfid)t, and) il)nen einen Seil bon ber unliebfamen Otebaftion ^n^ufc^ieben.

äBabbington merfte ba» Inol^l. (Sr äußerte : C'est une jolie rödactiou que le

Priuce nous demande; c'est bien une question de fond, pas de redaction.

©raf "iJlnbraffl) möd)tc nad) ^PribatäuBcrungen feinem -Itntrag locgen

iöo»nien» einen Eintrag borl)ergel)en laffen, ber aber bon anbrer Seite, etlua

bon ber unfrigen, !ommen mü^te, ben S)iftrift bon 33olo an ®ricd)enlanb

\u geben.

Ter alte C^ortfd)a!ob) l)ielt fid) bon ber Sitzung fern, tcil§ an§ trir!lid)cr

.Qranfl)cit, teil« auö ')irger über Sd)uUialoUi. l'clUcrcr cr,^äl)Üe, ®ortid)afolb

habe fid) getncigcrt, ein Sclegramm nad) !^Neter'obnrg mit ,^u untcr^cidjncn.

(^r babc i()m bonn gebrol)t, in '4>ctcröbnrg bie föntjcnbung cincö anbern erftcn

)ücbotlmäd)tigtcn an,yncgcn, unb barauf l)abe er nadjgegebcn.
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28. 2ml
3n ber f)eittiflcn 6i^un(^ fofl: ftc^ alfo boy in bcr ©efc^it^te Bi§[)cr Un=

erf)örte BcflcBcn, ba^ bcm ücrfammettcu (£-iiropa in 5lnn)eicnl)cit bcö tüi!i)cl)cn

Vertreters öorgefd)Iacien tüirb, eine tiirfijc^e ^rooinj ,^u nehmen nnb fie einer

anbern ^Jtai^t ju geben. Si§ jel^t ift üerabrebet, bau ^Inbrap ,^uerft ha§

äBort ergreifen fott, um bie ^^Ibtrctung ^o§nien§ ^u begrünben. !^i}m foll

ft(^ (5ali§burl5 in äuftimmenbem Sinne anfdjtieBcn, nad) ibm ber ?^ihft g{eic^=

|aE§ fe!unbieren. — 2)ie dürfen f)atten bi§ geftern nad)mittag feine 3nftru!=

tion unb tüerben lDof)l aud) feine befommen. ©ie fürd)ten nomenttid) jpäter

t)eröortretenbe gried)ifc^e 5lnnejionen. 5Jlan t>rid)t bon ber 5lb[id)t (^ngtanbS,

6;i)pern ju ertoerbcn.

©ortidjafolü lie^ geftern Tlon\) ju \iä) bitten, um fidi bao ^ProtofoE öom
''Ulitttüod), ha§ feine griebenerebc entfjält, öortegen ,^u laffen; er ueränberte

bann fe^r befriebigt bie palmes de paix in bnuiches d'oliviers!

2. Suti.

^n bcn 3BorBefpred)ungen , bie in bem ©üiungöfaale öor ber förmlichen

Eröffnung ber ©i^ung gepflogen Serben, fd)ien fid) eine getüiffe 5Präo!Enpation

auf ben ©eftc^tern !unb ^u geben. 2)er (SJiunb lag tuobl in bcm fdjicc^ten

^^ortgang ber S3erl)anblungen über bie bulgarif(^e (Sren^e, in^befonbere toas

Sofia betrifft. S)ie fd)led)te ßaune ber (Snglänber fam aud) gtcid) bei ^Beginn

ber Si^ung gelegentlid) eine» ^tifeüerftQnbniffe§ ^utage. 5l('3 niimüct) ber

f^ürft beontragte, ber S)eIimitationö!ommiffton, bie bi§(}er nur mit Serbien

unb ^JJlontenegro befaßt tüar, aud) hk ^2luaarbeitung eineS ©ren,^proie!tey für

Bulgarien ^u übertragen, Perftanb bie§ SBeaconsfietb fo, aU ob für bie bul=

garif(^en ©renken neue .^onjefftonen öertangt tnerbcn foUten (,]ug(eic^ ein

^eleg bafür, tüie tüenig er hm fran3Dftfd)en ä>erf)anblungen 3U folgen öermag),

unb fu!^r in brü§fer Sßeife Io§: ©nglanb fönne ju einer meiteren ^on^cffion

tu biefer 9iic^tung feine ßintüilligung nit^t geben, bann möge man lieber ju

bem urfprüuglid^en ^rojeft ,^urüd!e{)ren. Dtac^bcm ba§ ^lifeocrftänbniy auf=

gellärt toar, ging mau jur Debatte über bie 5)onanfrage über, ."popmerle

trat mit einem betaillierten Eintrag tjerbor, ber bie ^leutraüfierung ber 'ü^onau

unb eine 9ieil}e bon Spejialreglemeuty entf]ielt. 3)er i^nxii inar buri^ biefen

mit ber (Sefc^äftaorbnung im Sßiberfprui^ ftcbenben ^Fiobng unangcncl)m

überrafd^t. S5on ber 5ieutralifierung, bie anä) Sd)nmaIott) an3ufed)ten fc^ien,

tüottte er nic^t§ tüiffen, ha man gar ni(^t feftftcUen fönne, loa-i 'Jicutro^

lifterung fei. 3Iud) beftritt er, ba^ ber ^cgenftanb, bcr tücit über ben Sau

Stefano-SSertrag l)inau§gef]e, 3ur ilompetens be§ .^ongreffcy gebore. Wan
befd)Io^ enblic^, ba§ bie Dfterreid^er bie $rin,ypien if)re§ Antrages formutiercn

unb ber 9tcba!tion§!ommiffiou jur 5lu§arbeitnng übergeben foEten.

^an ging je^t ^ur Serotuug über bie beiben legten ^^llinea c. unb d.

be§ 5trti!elS 10 über, inbem man bie anbern 33cftimmungcn bc§ ?trtifcl§,

toeil fie an bie aftatifd)en 2;erritorialfrogen ftreifen, auf ben il>uufd) Saüöburii§

öorlöufig au§fd)ieb. Sali§burt) brängte bie ilhiffen ^u bcr (frflärung, ba^

unter ben (Garantien in 5llinea c. feine neuen ©cbictaermcrbungeu ücrftanbcn
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trürben. @r tüanbte (tc^ bann gecjen bie ßrieg§entf(^äbi(^ung im allgemeinen,

bie bei ber notorifdjen 3of)Iung§unfä!§ig!eit bei* 2;üt!ei feinen Sinn ^abt unb

nur eine S9eunruf)igung (5uropa§ fei. @ine ^ommerrebe ßarat^eobori» , in

ber er ungefc^idtertoeife auf ben Urf|)rung be§ Kriege? 3urü(fgriff, ben bie

^Pforte ni(^t burd) einen 3]ertrag§Bruc§ öerfdiulbet ^abe, gab ©(^utoalotu

©plcgen^eit ju einer glänjenben $|}^ilippi!a gegen bie ^Pforte, ©ie toar

improoifiert unb legte für bie rebnerift^e 33egabung be» 5}lanne§ ein

3eugniö ab.

3. Suli.

^sn ber f)eutigen ©üiung ber S)eIimitation§!ommiffion ging e§ ^eftig ju.

9tuffifd)erfcit§ tnurbe on bem ©anbf(^a! Sofia fcftgef)alten mit einer üeinen

9te!tiftfation ber ©renken, h3äf)renb bie englifc^en 23orf(^läge biefe 9te!tifi!ation

fo t)orncI)men tuoEten, ba§ ctlüa jtnei S)rittel be§ gangen Sanbfd)a!§ baburd)

lt)eggcfd)nitten toürben. 5luf bie SBeigerung Sc^utualoto», l^ierouf einjuge^en,

erflärte ßorb Obo 9iuffett, ba^ man bann englif(^crfeit§ auf ben urfprüng=

Iid)en 93orfc^lag, b. ^. auf bie SSelaffung 3}arna§ in ben ^dnben ber 21ür!en,

5urüdge[)en tüürbe. Sd)utoaloit) erüärt, ha'^ er in biefem ^aUe überhaupt

auf bie SSaÜangrenje gurüdgefien lüerbe, bonn muffe aber Dft=9lumelien öon

ber tür!ifd)en Slrmte gang geröumt merben unb e§ !önne öon türüfd^en S9e=

fcftigungen im Sal!au nid)t mef)r bie 9iebe fein. 5lu» bicfer S)i§!uffton lä^t

fid) bie ©cncfi§ be§ glei(^ nac^ 5:Bcginn be§ Äongrcffc§ 3tt)ifd^cn ©nglanb unb

yiußlanb tnegen ber bulgarifc^cn ©renken gefd)loffenen ^ompromiffe§ er!ennen.

5Jian fie()t, ba§ ha^ fi^einbare 9lad)geben 9hiBlcinb§ in be^ug auf bie militdrifc^c

©cftaltung Oft-9tumetien§ nur burd) bie ^cffion Sofias l^erbcigefüfjrt tnurbe.

2Babbington äußerte geftern bie Slbfic^t, einen Eintrag auf 3ebierung bes

3)iftrifteö öon 33olo unb eine§ 2:eile§ öon 6piru§ an ©ricd)enlanb einju^

bringen. Gr glaubt au» Unterrebungen mit Sd)ulT)aIoh3 bie Überzeugung

getöonncn 3U ^aben, bafe bann -Hu^Ianb fi(^ mit ber Umtüanblung S^atume

in einen (j-reif)afen begnügen tnerbe. 6r meint, Sd)umalott) fei übert)aupt

cntf(^(offen , bie auöf^licfelic^ flah^ifd^e Ütic^tung ber ruffifdjen Crientpoliti!

aufzugeben unb (^riei^enlanb töicber mef)r gu berüdfid)tigcn.

4. 3fult.

®lei(^ ZU SScginn ber Si^ung gab ^aratf)cobori namen§ feiner ^Wcgierung

bie ßrüörung ah, ha^ fic ben 5lsorfd)(ag bc§ ^ongreffey tucgcn SSo§nicn§ unb
ber .'pcrzcgotüina in ernftc ©rlüäguug gezogen unb fid^ mit bem Söicner

.<?abinctt lucgcn be» 2[Bcitcrcn öcrftönbigen n)erbe. £)amit lüor biefe 5lngelegen=

l)eit tüibcr thinorteu fd)neE crlcbigt.

60 tnüpftc fid) baran eine lange, fcl)r öerzcttcltc Debatte über bie ®onou=
frage. Xic Cfterreid)cr tjabcu bie „^Jicutralifierung" untcrbrüdt unb ftatt

beffcn einige ieg(cmentarifd)c 23eftimmungcn über 'Jlu-^fd)tuf5 öon ^riegefdjiffen

unb ä()nlid)Cv aufgefteflt, tnorüber man fid) fd)licfjti^ öerftänbigte.

6§ fam bann ber ^Irtüel tücgen 9icligion'3frei()cit unb bc§ 5proteftoratö

ber geiftlid)LMi 'illnftaltcn uflü. ^nx iöeratung, bei ber fid) ein gro§e§ ^Jla^

öon lln)üificnl)eit bofumentierte.
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5. 3ult.

SSabbington eri3ffnetc ^eute bie S)i§!uffion mit bcm in 7^ran!rei(^§ unb

i^talieng Dlamcn fleftcEtcn Slntracj auf ^cjfion bc§ füblic^en X()cffQlieni unb

öon @piru§ an ©riec^enlanb. S3eacon§tieIb fefunbicrte im attc^emcincn. ^n ber

qetüol^nten Un!enntni§ türüfd^er 3)inqc ftcEtc er bic SBetjauptuni^ auf, bic

Pforte ^aU im i5^üt)ial^r ©nc^Ianb gegenüber großes Gntgcgenfommeu betreffs

einer (SebietSjeffion an ©ried^enlanb ge.^eigt unb bie ^ettcnifdjen ^inifter

Ratten bamot§ buri^ i'^re toeitgetriebcnen 5lnfprüd)e ein ^Ibfommcn üerr)inbcrt.

£>ann lie^ er ftd^ in eine lange ^Polemi! gegen bie Seitungen ein, meldte bie

Überlaffung S5o§nien§ unb ber .^er,^cgon)ina an Cfterreii^ eine „Seilung"

genannt f]ätten! @r fc^Io^ bamit, ba§ er eine ©renjreftififation jlüifc^en

ber Sürfei unb öiriec^enlanb für f)citfam ^atte, aber feine „compulsion"

üben lüoUe.

<). Suli.

äBie biS'^er no(^ immer, öerliefen gerabe bie gcfürcf)tetften 6i^ungen am
glatteften. ^ad)h^m ©ortfc^aloh) ben (^mtfc^Iu^ bey ^aifer§ angcfünbigt f)atte,

Satum in einen f^rei^afen umjutoanbeln, ergriff ^eacon§fielb ha^ äBort, um
in getragenem Sone bie ^Oftö^igung biefc» @ntf(^Iuffe§ ju :preifcn unb unter

^nnaf)me be§ ruffif(^en 5lncrbietcn§ bie 3uftimmung jur ^Bcfitjergreifung

au§3ufpred)en. 3)o(i) tourbe immer nod) auf 25erabrebungen ^ingclüiefen, bie

ftattfinben müßten (jltiifdjen ©nglanb unb Ütu^lanb), um bie ©c^lüicrigfciten,

trield)e bie eigentliche ^eft^ergreifung Satum» ^aben !i3nnte, ju befeitigen.

2öa§ eigentlich barunter öerftanben mürbe, blieb aller äßelt unöerftänblid).

©aliSburl) rcfumierte nochmals, ad salvandam aniniam mal}rfd)einli(^ , aÜe

englifc^en S5eben!en gegen bie ruffifd^en @rtt)erbungen in 5lfien unb !onftatierte,

ha^ (Snglanb fic^ bie ^reÜ^eit be§ §anbeln§ toal^ren mü^te für ben fyatl, ha^

biefe ©rtoerbungen 5U einer @rfd)ütterung in Elften führten. ©ortf(^a!on) füt)rte

in :poltcrnber äßeife bie ^Jlä^igung 9tufelanb§ au§ unb tüoüte fogar noc^ bie

Aufgabe ©rjerumS mit auf bieg ^onto fe|en. ©in !omifd)cä ^"tcrmejjo rief

bie S3emer!ung ©ali§burp !^ert)or, ba% (gnglanb bei ber t^rage $Batum bie

5Pfli(^t ijahe, une uatiou galante ju fd)üljen. 5luf bie ^yrage, tüoS benn bie§

für eine Station fei, ftocftc ©alisburt), fud)te in feinen ^Papieren unb fanb

bann bie ßafen ]^erau§. ©ortfd^aCotü Sollte beren nur öooOi) jugcben unb

toarf tnie immer, toenn er jürnt, feinen ä)'leiftift auf ben 3:ifc^, al§ ^Jitcfjemeb

^li beren in ^atum allein 150 000 jö^lte. 2)er fyürft ironifierte unb meinte,

ba§ lie^e fid) tüo!^l nie ausrechnen, im übrigen überliefe er biefe interessante

tribu ben toeiteren SSefprec^ungen ätüifdjen ©nglanb unb 9tu§lanb.

S3ei SSefprec^ung ber ^lieerengcnfragen fam 6ali§bun) mieber mit feinen

ge'^eimniSöollen Oteferöen tnegen S5atum§ ^erau§ unb ertlärte fid) erft mit ber

Beibehaltung be§ Status quo eintierftanben , nad)bem er öon ber grtlärung

6c^utDalom§ 3l!t genommen l^atte, ba^ S^'atum ein ^xti- unb .S>nbetS[}afen

Bleiben tnürbe. 9iun beglütittJÜnfd^te fid) alle§ loegen ber C^'rlebigung ber

^ou:j3tfragen.

51ac^ ber 6i^ung fogte ©ali§burt) ju ©ortfc^afoln , er toage nid)t nad)

©nglanb prütf^ufe^ren ; man möge il^m ein 3lfl)l in ÜiuBlanb einräumen.

©ortfd)a!olt) bot i^m fein Portefeuille an.
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S)Q§ 6treBen ber ^xar\^o]m, fid) al§ Sefc^ü^ei; her llnterbrütften geltettb

,^u machen unb ingbefonbre bte latcinifi^e Ütaffe in €b^ut ^u nehmen, fanb

feinen Slusbrucf in bem an bie ruffifc^en 35et)olImäd)tigten gerid^teten @r=

fu(^en, bie 9tücf!e^r if)rer ^Truppen öoraugahjeij'e ü6er S}aina öorgunel^men ^j.

8. 3uli.

3unQ(^ft tüurbe ber perftfc^e ©efonbte ^^atcotm Ä!)an borgclaffcn, bann

eine ^iemlid^ faiBIofe ^tcfotution Betreffe ber Conveuts dedies^) angenommen.

2)en ganzen Stcft ber 6i^ung Bilbeten, ha bie bireften Unterf)anbtungcn hjegen

33atum§ T\aä) ber @r!Iärnng ber (Sngtönber unb ber Siuffen nod) nic^t abge=

fc^loffen lüaren, bie bulgarifc^en unb bie ferbifc^en ©renjbcftimmungcn. 3)er

^ürft ^tüang burc§ gro^e ©ntjc^icben^eit, fic^ über all biefc ^^ragen fc^lüffig

5U macf)cn.

3n ben 5lbenbftunbcn tourbe ber englif(^e 6oup tnegen G^pern be!annt.

Snglanb ^at angeblid) bereite feit bem ^Jtonat 'Fcai be§f)oIb in ^onftantinopet

oer[)anbelt. 2)ie ^^ran^ofen foHen crft letiten ©onnabenb baöon Kenntnis

erhalten ^aben unb ebenfo tnic bie ^toliener fel^r unongene^m über=

rafAt fein^).

9. Suli.

SBegen ber Slbgrenjung öon Satum ift man noc^ nid)t einig. 3)er ^ürft

mar cntrüftct barüber unb fe^te burd), ball bie 2)cIimitation5fommiffion er-

mä(^tigt tnurbe, per majorem barüber ju entfc^ciben.

2)ann SSortrag ^cSprej' über bie ?lrbeitcn ber 9?eba!tion§!ommiffton.

T^rage, ob £)rud ober ©djrift. 2Bobbington unb 6t. ä>ottier für leliterc.

i8ei biefer ©elegenl^eit er[)ob ftd) eine Siöfuffion megen be§ Status quo ber

"•IReercngenfrage. Sali§burt) meinte, ha'^ ber ^ilrtüet 2 be» Sonboner 35ertrage§

öon 1871 ergänzt tuerben muffe, ba biefer ba§ 9ted)t bes 6ultan§ , frcmbe

3^Iotten !^crbci,^urufen, auf ben ^all ber 2}erlct^ung be§ 5t?arifer 3]crtrage§

befd)ränfe.

5Jlit bem 9, 3iuli fdjlie^cn bie 9coti,^en öon Dr. &'ufc^ über ben i'^ongrcB, ber

erft öier Siage fpätcr feine 6i^ungen bcenbete. S'er 'l^erfaffer !onnte fic^ fd)(iefe=

lid^ unter ber ßa[t ber i^m obliegeuben 5lufgabcn faum mef)r aufrcd)t baltcn.

6ie ()inbcrtcn i^n offenbar, bie ^riöatauf^eidiniingen über bicfen fo intcrcffanten

3^eil feinet £eben§ mit größerer 2(u5füt)rli(^£cit üor5unef)men unb fie bi» jum
Sc^lu^ be§ .^l'ongrcffc^ ju führen. 5ll§ einer ber ^J^rotofoHfüfirer — neben

9iabomitj unb 'DJioul) — l^atte er nid)t nur ben ©itjungen, in benen eine

i^üUc ber ioic^tigftcn fragen erörtert tinirbc , mit ber größten 5lufmer!famfeit

gu folgen, er mufjte bann aud) in gemcinfd)aftlid)cr ^Jtrbeit mit feinen .Kollegen

') ÖJfmeint ift aiijdjciiicnb, baß SKumiinien auf bicfe Söeife biirrf} bie ÜBa^l beä Seewege*

gefcfjoiit luerbeit foUc.

'-')

Owt ;luiinauien Selccjciic •R'irrfjenfliitcv, oiif bie ba^ i-incrf)iic()e ^Mitviarcfjat 'Jdliprürfje evt)oO.

") 'JUis neueften ftan,ibiiid)cu iieroffciitlidjuiigoii gel)t Ijevuor, bafe ber fran^ijfiidje Atougref}=

üetttetct Süobbiiigtüu übet ben Serttag, ber ben C^nglönberit Glipcrn überlieij, fo aufgebrüd)t

tvav, baf5 er ben .Qongref? netlaifeii U'ollte. 2)ie iüei-fid)erung 6aliebiirl)§, ba^ i^tanlxiid) \a

Xmüi ncl)nifn fönue, id)eiiit l)euit)igeub geiuirft ,5U l)nben.
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ben gebrängten Scjrt ber ä3eratuiuien unb Sejrf)tüffc fcftftcllen unb fc^Iic^lic^

ben fofortigcn T)xuä, ba bic $Proto!olIc am nöc^ftcn Zac\c bcm ^ongrc^ ,^u

unterbreiten tüaren, auf§ genaue[te übcrtnac^en. So l)attc er nad) ben

©i^ungen, bie fid) in ber legten ^di täglid) folgten, noc^ ()-8 Stnnbcn
eine öeronttoortungyOoEc 3lrbeit ju öerrid)ten. Unmittelbar nad) ^eenbignng

biefer 5Xufga6e mu^te Dr. ^n\ä) einen ^'rt)o(nng5urIau6 ne[)men, nad) beffen

Stblauf er feine Slufjeic^nungen toieber aufnimmt.

%uä) i^ürft Hilmare! r)at nur mit ^^Infbietung feiner .^^räfte ben ,^ongrc§

Bi§ äum (Snbe leiten fonncn, unb and) er öcrticfj gleid) barauf 33cr(in, um
in ^ifftngen (ärl^olung ,^u fudjen. Über ben (Sinbrnd, ben feine Leitung in

biefer berül^mten 3]ereinigung öon ©taat§männern gcmad)t i)at, finb in (eljtcr

3eit mannigfache 5Jtittei(ungen au§Iönbifd)er S3cobad)ter in ber Cffcnt(id)feit

erf^ienen. ^^aft einftimmig ift ba§ Urteil, ha^ ol)ue feine gro^e ^ilutorität

unb freilid) aud) bie burd)greifenbe 5lrt, mit ber er jcber ?l6fd)ti)eifnng Don

ber ^auptfac^c entgegentrat, bie Beratungen in fo !ur,^er 3cit nid)t l)ätten

äum 5lbf(^lu^ gefül)rt, ja öieHeii^t übcrl)aupt ein @rgc6ni§ nid)t ^ättc erhielt

merben !önnen. S5efonber§ bie tür!ifd)en ®et)otlmnd)tigten, bie auf eine üöllige

SSefeitigung beg <San ©tefano=3^ricben§Dertragc§ gerechnet l)atten, maren fdjlücr

enttäufd)t unb berichteten an i^re Otcgicrung, ha^ Jü^fl^ 25i§marcf bic i^cr=

l^anblungen mit ber $|]citf(^e (ä coups de fouet) leite. 5l6er bic 5Iufga6c,

bie fi(^ ber fyürft mit ber ÜBernal)me ber ^ongrefeleitung gcftctlt, bie 3?e=

tpa^rung be§ fc^tner bebrol)ten Q^riebeng, ^attc er glüctlic^ gclöft unb gerabe

bie äundc^ft intercffierten ©ro^mäc^te 9hi^lanb, Cfterreidj^lngarn unb ßnglanb,

Iiatten allen (Srunb, bem großen ©taat§monn ®anf ju Iviffen. ßrft im
toeiteren SSerlauf, ali in ben oerfc^iebenen , auf ©runb ber Äongrcfj6efd)lüffe

gef(^affenen internationalen ^ommiffionen 9{uBlanb mit feinen Jöcftrebungen

nic^t burdibrang, l^at ftc^ bei biefer Wilaäji bie Sluffaffung gebilbet, baB bie

beutfc^e Seitung be§ ßongreffe§ bic ruffifd)en ^ntereffen gefc^äbigt i)a^c. j^ürft

Si§mar(f ^at biefc 5luffaffung immer entfdiieben bcftritten, unb tücr fid) bic

5[Rü^e gibt, bie $Proto!otle be§ ^ongrcffe§ barauff)in ^u prüfen, loiib gcrcd)ter=:

toeife gefielen muffen, ha^ fte feinen ^Jtnl^olt für bie Slnflagc bieten.

25on ben (34 Paragraphen be» Berliner Bertragcy finb l)eute nur nod)

toenige in boücr Geltung. S)ay gro^e unb mül)famc $lßer! l)at in ben

tt)i(^tigften fünften eine fürjcrc Sebenöbauer gel)abt ai^ bie SBiencr ^ongrcB=

o!te. ©lei(^tt)o^l lö^t fid^ öon jenem 35ertroge fagen, baB lt nid)t nur feiner=

seit ben f^rieben erl)alten I]at, fonbcrn aud), baB auf feiner ©rnnblagc jal)llofc

©djlüierigfeiten, bic bie ©nttüidlung ber oricntalifd)en iyxao,c mit fid) brad)tc,

!^aben beglid)en tüerben !önnen. S)er größte Seil ber biplomatifdjen 2ätig!eit

in Europa richtet fid) in ben bem ^ongre§ folgenbcn ^\a()ren auf bie fricblid)e

^^luöfü^rung feiner SBeftimmungcn.
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Q3aloi^, 93i5eat)mirat §. ®.

(©c^Iufe.)

V. Statten.

S)ic Columna rostrata auf bem ^^orum ju 9tom ruft e§ un§ in§ @c=

bäc^tni», baB bie Slömer fc^on öor 2000 ^a^ren bte 8ee^erric^aft im Wittd=

mcer befa^en unb ^a^^l^unberte lancj feft in .^änben l)ielten. £!ie ©eicf)id)tc

f)Qt un§ bie Säten ber 9tepu6Ii!en öon 5lmalfi, ^i\a, ©enua unb 25enebig

überliefert, bie ftrf) ^Xüai oftmals untereinanber be!ämpften, tro^bem aber

äeittneife jur ©ec eine Stellung einnahmen, bie nic^t öiel öon berjenigen be§

alten 9tom» öerfcf)ieben njar. ©c^on im ^Mittelalter begann ber äJerfaü in=

folge unjurei^enben unb nid)t gcfid)erten 2erritorialbeft^e§ , bemfelben Um=
ftanbe, ber aud) ber öanfa öcrf)ängni5iDoE njurbe. 9iur 3}enebig rettete einen

2;eil feines 5lnfef)en§ al§ ©ecmacfjt in bie neue 3eit, bi§ 3lapoleon ber |)errli(f)=

feit ein 6nbe machte, unb öfterreic^ nac§ bem ^parifer ^^rieben bie ehemalige

Stepublif einöerleibte.

ä^on ben fe^§ ober fieben Staaten ber apenninif(^en ^albinfel befa^en

nur ©arbinien unb 9leapel eine orgonifiertc ©eemacl)t; ba beibe Sänber aber

ni(^t immer miteinanber in guten ä3e5icf)ungen ftanben, fonnte üon einer

italicnifc^en ^arinepolitif nid}t bie Ütebe fein. S)icfe fonnte erft einfe^cn,

nadjbem im '^ai)xt IbOl unb 1802 ^tatien mit 5lu§nal)me t)on 33enebig unb

eines 2;eile§ be§ Äirc^cnftaate§ unter bem 3cptcr ä^iftor (Smanuel§ ju einem

9ieid)e Dereinigt morbcn tnar, nad)bcm bie farbinifd)C unb neapolitanifd)e ^Jlarine

miteinanber öerfc^moljen tnaren unb alle anbern Seile ^talien^ fit^ lebljaft

für bie ©täifung ber ^^lotte eingefclit i^atten.

9lid)t nur bie Erinnerungen ber 33ergangent)eit, fonbern aud^ bie geo=

grapt)iid)e l'agc — langgcftrectte ftüften mit oielen guten -Söäfcn — fd)ienen

hai äum (^inljeitöftaate geworbene Italien auf eine fräftige 53tarinepolitif

llin,yimeifen. $ßon Diorben nad) ©üben, has ^33iittclmeer faft in smci Hälften

tcilcnb, fonnte eine ftarfe flotte lcid)t eine licrrfd)enbe ©tctlung cinnc[)men.

Ter erfte '-l^crjud) ()icr,^u — bei ^iffa — lief allerbingg l]öc^ft unbefricbigenb ab,

bcnn trolj grojjcr Überlegenheit ber ^italicncr gelang e§ Segcttlioffö ent)d)loffcner

5ül)rung, bie italicnijdje glotte fo grünblid) ,^u fd)lagen, ba§ biefelbe fic^ mä^renb
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be§ allerbingö nur furjcn ^rieqeS (186G) ju feinem entfc^eibenben ©inqieifen

mef)r enttc^tie§en fonnte. 2)er ©ruub mag — neben ber unbeftrcitbar fe^r un=

juteii^enben ^ü^rung bei ^ilbmiral» ^Peifanb — auä) baran gelegen f)nben,

ba^ in ber Jurten 3eit öon 18G2— ISO»; bie farbiniid)en unb ncapoütanifc^en

Elemente no{^ nic^t ju einem homogenen ©anjen ^ufammengetoacfiien lüaren.

2)ieier ^Uti^erfolg fpornte met)r 5U neuen 5lnftrengungen an, a(§ baß er ent=

mutigte. 60 tourben in Italien fc^on isso— issii 6d)iffe öon nafje^u

16 000 Spönnen S)eplacement gebaut (^talio unb Sanbolo), tDä[)renb bai größte

6ct)iff ber engUjd)en glotte bamali nur 12000 Sonnen grofe mar. ^a in=

beffen bie ginanjen bei neuen @inf)eit»ftaatey öiel ^^u münfcf)en übrig liefen,

ri(^tete fid) bie 5JlarinepoIiti! einftmeilen nur ba()in, bem ^itbefi^er ber

5lbria — Öfterreic^ — im äu!ünftigen ßampfe um bie See^errjd)aft bei

5lbriatiid)en 5Jleerei überlegen ju fein.

^tolieni Ingenieure leiften im ©c^^iffbau fo .Soeröorrogenbei, ba§ fic^

auilänbijc^e fya(^3eitfd)riften einge^enb bamit befc^äftigen. ^ein ßanb ber

äßelt baut — bei gleid)em Sonnengefjalt — fo fc^nette unb firmer armierte

2inienfd)iffe mie Italien. @§ tft erftdjtlic^, ba^ biei nur auf Soften anbrer

6igenf(^aften (tueniger ftar!e SSauart, geringeren ^an^er) erreicht merben !ann.

9Mf)er hierauf einjuge^en, mürbe gu meit führen; mer Oted^t ^at mirb nur burc^

bie lyeuerprobe entfdiieben tnerben.

S)a bie italienifc^e §anbelöf(agge naä) Sonnenge^att unb Si^iffijalil im

^ittellänbif(^en 5]leere biejenigen aller anbern ^Jktionen übertrifft, auc^ am
3}er!efir in ber meiten äöelt erfjeblic^ beteiligt ift, unb Italien burc^ bcn SSefi^

öon ßr^t^rea unb ber Somalilänber in bie .Reilje ber .<^olonialmäc^te getreten

ift, ertöäiijft ber 3tegierung !^ieraui bie ä^erpflic^tung , eine ftar!c flotte ju

erhalten. S)ie 5lbtretung öon DZijja unb Soöot)en fc^eint ^ta^i^n öerfdimerjt ju

!^aBen unb auc^ nid)t auf ha^ buri^meg italienifd)e i^orfifa p ambitionieren.

@§ tüürbe für bie ßonfolibierung feiner 3}erl)altniffe nur öorteitf)aft fein, tüenn

e§ auc^ barauf öer^iditete, nac^ Sanbeiteilen ju ftreben, bie nie p Italien

gehört ^aben, toie 6übtirot, :3ftrien unb 5)almatien.

©Ute SSefeftigung ber nörblid)en ßanbgrenjen mürbe eine ^Jtebu!tion ber

5lrmee unb eine er^eblidöe a]erftär!ung ber ^Jtarine ermöglid)cn.

gaft alle bebeutenben ©tdbte liegen am ^leere ober nic^t meit entfernt

boöon, unb au(^ bie ^aupteifenba^nen finb in berfclben IJage. 0[)ne entfpred)cnb

ftar!e glotte mürben bie beiben groBcn ^nfetn Sijilien unb Sarbinien gönjlic^

Dom 5}lutterlanbe abgefc^nitten unb öielteic^t erobert merben fönnen. ^ei ber

erheblichen 3a^l feetüi^tiger Elemente, meiere bie langen Äüften unb großen

unfein liefern, unb bei ber größeren Screitmittigteit biefer Seöölferung, in

ber Marine al§ in ber 5lrmee ju bienen, fc^eint Italien gerabeju präbeftiniert

äu fein, fic^ eine i^lotte erften 9tangei 3U fd)affen.

(S§ ift !aum anäunel)men, ha^ angefic^ti einer abfolut bie See be=

^errf(^enben fylotte ein geinb nac^ erfolgreidjen kämpfen an ber Sanbfront

tüeit nat^ 6üben öorbringen !ann. 2i3ol)l aber ift ei maf)rf(^einlid) ,
hau

naä) einer entfd)eibenben Dlieberlage ber ^ylotte bie größten unb mic^tigfteu

6täbte ber Sßilllür hc^ ©iegeri preiigcgeben fein mürben, bie eifeubat)ncn
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unterbrochen unb acrftört nnb Sonbungen auigefü^rt toerben fönntcn an

SteHen, bie nur mancje(f)att Befc^t ftnb. S)te ^nfeln tüürbcn jcbenfaÜg in

fyeinbeö^anb fallen.

Hm bic§ alle§ ju oermeiben, mü^te Stallten eine fo ftorJe glotte unter=

Iiolten , ha% biefe jebem ©ecjncr — ©nglonb ausgenommen — gegenüber bie

|)errid)att im 5JlitteImeer unbcbingt bel)aupten !ann. 5lEer ©orge für bie

(li(^ert)eit feiner lüften, ^äfcn unb ^n]dn üBer^oBen , !önnten bann bie

gcfamtcn Sanbftreit!räfte , bie anbernfaa§ auf grofee (Entfernung jerftreut

merben müßten ($ßenebig—^Palermo), im 9^orben konzentriert lüerben. Litauen

!bnnte fo — öorau§gefe^t, ha% e§ nid)t felSft friegerifc^e 3)erh3idehtngen

f)cr6eifüf)rt — fid^ faft toie eine ^nfel ber gebei^lic^en ^ortentttiidelung

aller feiner Hilfsquellen f)ingeBen; e§ tüürbe t)ieEei(i)t aud^ enblii^ ba^u

fommcn, auf ber gegenüberliegenben ^üfte öon ?Ifrifa (Tripolis) feften ^u^

gu faffen. 2)ie öölBinfel fc^eint faft tüie (^nglanb barauf ^ingetüiefen ju fein,

it}re .f)auptmad)t auf bie ©eerüftung gu lonsentrieren.

VI. 9 ft e r r e i rf).

2)urc^ bie im JBer'^öUniS pr ©rö^e be§ 9hi(^e§ geringe ^üftenou§be!^nung

fotüie bie 2BieIfpra(^ig!eit feiner ^etool^ncr !^at Cfterreid^ bon je^er gro^e

©(^h)ierig!citen gehabt, eine ©eemad^t gu er'^alten. SBi§ jur Sr^ebung be§

3iaf)re§ 1848 '^otte bie 5Jlarine — aU §ortfc^ung ber alten öenegianifd^en —
einen ööttig italienifc^en ß^arafter, bie ßommanbofprai^e jtiar bie italienifc^e.

S)a eine gro^e ^a^i bon Offizieren unb ^nonnfdjaften fic^ ber @rl)ebung

gegen bie öfterreid)ifc^e .^errfci^aft im ^a^re 1848 anf(^loffen unb fogar oiele

6(^iffe bem ©cgncr auggeliefert tüurben, faf) man in 2Bien ein, ha^ eine

grünbli(^e 9ieorganifation notlnenbig tnäre. I^rieft unb fpäter ^oia traten

an Stelle öon ^ßenebig, atte 6d)iffe, ^^ftitute unb Seljörben unb SBerften

mürben aUmä^lid) bort^in öerlegt, unb bie ^Dtarine auf beutfdjer (loaS Ijier

I)ei§en foÜ: nid)titalienifc^er) ©runblage aufgebaut; bie ^ommanbofprac^e

tüurbe beutfc^.

ÜBcrblirft man bie $ßcrl)ältniffe bc§ ^aiferftaotcS , beffen öanbelSflotte

nid)t einmal fo gro^ ift tnie biejenige be§ !leincn ®ried)cnlanb§, ber !eine

Kolonien befi^t unb aud) nur im befi^cibcncn Wa^c am ^anbel in ber

ineiten -ißelt beteiligt ift, fo ift e§ !lar, bafe bon einer eigentlidjen 5llarine=

politif nid)t bie 9{ebc fein !ann. 6^c 33o»nien unb bie .^jerjegotüina an=

geglicbcrt tburben, toar bie 33crbinbung mit bem langgeftrerften balmatinifdjen

^üftcngcbiete nur über 8ec ju beluerffteEigen. 2luc^ 3in-*3eit finb nur menige

$Puntte be§ ÄüftenlanbcS auf grofjcn Umtiicgcn per S3a^n ju errci(^en; lüegen

ber ©cbirgigfcit unb 3cvriffenf)eit beS ßitoraly erfd)cint eS faum ben!bar, ba%

jemals eine Äüftcnbaljn bon i^iume bis (Jattaro gebaut tüerbcn Inirb. (^in

zur See mäd)tigcr /"veinb ioürbc bie lüften unb bereu ^auptortc !^axa, Spalato

unb ^Kagufa Icidjt in ä5efil3 ner)men !i3nncn , toenn !cinc Seeftrcit!räfte feine

Cperatioucn bcrijinbein ober menigftenS betjinbcrn tonnten. Um ben ^ufammcn^
l)ang biefer Üeile ber ''33ionard)ie mit bem ©angen fidjer zu ftcHcn, h3or bafjer

eine ^Jlarine unbcbingt notlbenbig.
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äßentigleic^ ^^urjcit mit ^tafien im 2)rei6unbc bcfinbüd), fdjeint baburc^

bei- alte ©eficnfalj 3li)ifd)en Cfteucid) unb ^taücn nic^t öcrluifdjt ,^u fein,

unb ba§ töri(^te treiben ber Italia irredenta mad)t es bei ben beiben

9f{eflierungen oft fc^tüer genug, bie guten ober menigfteuö crträglid)en S5e=

jie^ungen aufreiht 3U erhalten. S)ie .gelben ber I. I. follten fid) erinnern, hü%

bie @inig!cit ^talienS fe^r Inefentti^ bnrd) frembe .^itfc ,^nftanbe gcfommcn

tft, nnb ha^ fte oüeinftetjenb nod) niemals — nid^t einmal ^ur 6ee — gegen

öfterreic^ Erfolge erreicht f)aben. ^ei bcm SSerfnc^e, fic^ frembcä ®ut an=

jneignen, bürften fie aber fd)tücrlic^ auf frembe .&ilfe red)nen bürfen, unb

bann !önnten — tüic man fo fagt — bie .^ütjucr teid)t njieber rücfmörtS

h-atjcn. 5luf jeben galt liegt e§ in ber ^Itatur ber 2)inge, bafj — ha

^ünbniffe nic^t für bie 6h3ig!eit gefd)loffen n^erben — Cfterreid) fid) and)

3ur See eine entfprei^enbe 9iüftnng gur 3>ertcibigung ober and) ,yim 'Eingriffe

Bereit galten mu^, toobei 3U bemer!en ift, baß eine entfd)Iof)cnc y}ül)rung hk
numerifc^e Inferiorität me^r al§ au§glcid)cn fann , mie ßiffa beloiefcn l)at.

äöer bie Sc^toierigteiten tennt, bie mir in 2^eutfd)lanb ,^u überlüinben

]^atten, e!^e bie 35ol!§öertretung unb bie gro^e ^Jtenge Don ber '-Jbtlüenbigteit

ber er!^ebli(^en ?lu§galben für bie ^[llarine überzeugt merbcn tonnte, toirb er»

meffen fönnen, mit tüeld)en öinberniffen bie üfterreid)ifc^e Sicgierung ju fämpfen

!^otte. Slbgefe^cn öom 3)uali§mu§ erfd)tüerten and) bie ^4^arteien in C^isleitbanien

bie ^etüittigung be§ ^Jtarinebubget», ba§ oft nur burc^ Äon.^cffionen an biefe

ober jene 5partei — unb feiten o^ne 5lbftric^e — burd^gefc^t mcrben tonnte.

@§ ift an^uerfennen , ba^ bie ofterreidiifc^e DJlarineocrtoaltung trotjbem redjt

öiel geleiftet ^at. ^n begug auf iEonnenja^l ift bie öfterreic^ifc^e flotte eth)a

§alb fo ftar! tok bie italienifd^e, babei ftef)en fic^ bie Subgety gegenüber toie

2V2 3u 1; — Italien 122 5J^imonen gegen Cfterreid) 49 ^JJtidionen (19u8).

€b bie§ 3Serpltni§ ft(^ ^ugunften Cfterreid^» femaly änbern toirb, erfc^eint

grtieifel^oft, unb menn man ft(^ neuerbing§ and) entfd)loffen l]at, öier Sd)lac^t=

fd^iffe öon 19— 2000U Spönnen ju bouen, fo mirb oon feiten ^ito^icn» barauf

bur(^ entfpred^enbe 5ieubauten geanttoortet tuerben. —
Öfterreid)§ ^Jlarine^oliti! fdieint toeniger bie .S^errfd)aft be§ 5lbriatifd)en

5!Jleere§ on^uftreben, al§ bie Slbfic^t 3U ^aben, feine Äüften gegen Eingriffe

unb 2anbung§berfu(^e ju fid)ern. 2)a,^u bürfte feine ^'^totte au'3reic^enb ftarf

fein, ©rforberlic^ tnäre aber, fid) au^er ^Jl^^ola nodj einen füblid)er gelegenen

^lottenftü^puntt anjulegen.

VII. Q5ereinigte (BtaaUn Don ^^Imcrüa.

5lmeri!a (tüie e§ ber ^ürje tnegen ftet§ bejeic^net merben toirb) ift tjon

allen großen (^riftlid^en DIationen äuleit in bie 9teil)e ber 6eemäd)tc ein=

getreten, l)at fi(i bann aber in furjer 3eit jur jmeitcn SteÜe aufgcfd)n)ungcn.

(Serabe in feiner $öergangen^eit l)at ba§ ?luftrcten ber £ecmad)t eine ent--

f(^eibenbe 9tolle gefpielt, benn bie ^urüdn^eifung be§ englifd)en '^Ingriff^ unter

5lbmiral (Srat)e§ burd) bie fran3öfifd)c yvlotte unter be ©raffe in ber (5l)cafe=

))ea!e = ^ai füfjrte ^ur Kapitulation öon ^^orftolon. Xci cnglifd)e (iJeneral
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dorntüaHiS mu^te ftc^, oBc^efc^nitten tion allen SBerBinbun^cn, on 5IBaf^tngton

mit feinem ganzen §eere ergeben. £ie englifd)e ^tegierung tourbe baburd) \o

entmutigt, baB ber Äampf aufgegeben unb fpätcr bie Unabfiängigfcit ber bisber

a(§ 9iebcEen bezeichneten Äoloniften anerfannt murbc. 2)a§ »äre tria^tfcfieintid)

früt)er ober fpäter boct) ber ^vall getoefen, bas Singreifen ber franjöfifc^en

l^lotte befc^Icunigte jeborf) bie SJeenbigung be§ ftampfe§.

3unäci)ft ^atte ber neue Staat bringenbe 5tufgaben im ^nnern ju erfüllen,

fo ba^ öon ber ©rridjtung einer nennenelrerten ^larine ^bftonb genommeu

mürbe. S^oc^ fc^on 1812—1813, aU 5lmeri!a tüegen ber unBerect)tigten ©elralt=

taten gegen amerifanifdjc Schiffe ben ßrieg an ßnglanb erflört batte, blieben

bie Slmerifaner in öielen ©injelgefei^ten Sieger, ^n größeren 5l!tionen fam

e§ nic^t, ha 5tmeri!a feine G)cfct)tüaber auefenben fonnte. £;ie englifc^en '^\^=

erfolge — ööllig ncbenfäc^Iic^ in i^ren äi^ir!ungen — Irurben in erfter Sinic

baburc^ f)erbeigcfüf)rt, ha^ bie amcrifonifi^en Sctjiffe fc^merer armiert unb

ftörfer bemannt, bie ©nglänber aber infolge il)rer unbcbingten Seef)errfct)aft

nacf)läffigcr in ber ^u^bilbung ibrer Seutc getoorben tüaren, befonbers aber

ha^ Schienen fel)r bernad)Iäffigt Ratten.

S3on größter Sßic^tigfeit für ba^ Seftef)en ber SSereinigten Staaten tDor

ha^ Eingreifen ber Marine im Sürgcrfricgc. 2)a ein 5Lei( bon i^r ju ben

.^onföbericrten — ben 3iebellen , tüie man im 51orben fagte — überging,

beftanb fie anäj au§ öielen armierten öanbelsbampfern unb lüäl)renb be§

Äriegeö gebauten Schiffen (barunter bie 931onitore). S)iefe toaren ober im=

ftanbc, ben Süben fd)lieBlic^ gan^ Dom 33er!e^re mit ber 5lu^enh)elt ah
i^ufpcrren, unb in bie großen i^lüffe einbringenb, bie Cperationen bey öeereä

,ZU untciftü^en. 2)ie i^onföberiertcn tüurbcn babnrd) fdjlieBlic^ gejtrungen,

bie Sßaffcn nicber^^ulegen.

S)ie 9icorganifation ber ^^tottc nad) bem 35ürgerfricge fdjien noc^ feine

anbern ^kk ^u ^aben, als für ben ÄriegefaE eine 5Inza()l Don Sd)iffcn bereit

,ZU galten, als 23afi§ für eine ä>ergröBerung, trenn fid) hk^ aU nottoenbig

ertücifen foHte. So befanb ftc^ benn bie amerifanifdjc Marine, al§ ber ßrieg

mit Spanien (189«j) Dom 3aune gebrodjen mürbe, bnrd)auö nid)t im 3"ftaii^c

ber abfoluten Übermadjt, nur bie entfe^lic^e SÜirtfdjaft ber Spanier mad^te

eg ben 3lmerifancrn möglid), überall jur See cntfd)eibenbe, aber unblutige

Siege ^u erringen.

^]lht bem örlDcrbe Don Kolonien, fogar fold)er, bie nid)t einmal geograpl)if(^

^um amcrifanifd)en i^ontincnte get)ören, trat bie Union ganj auy bem 9iat)men

i^rer bisherig Dcrfolgtcn 5^olitif ^erau§. 2i^af()ington§ 2eftament foJüie bie

^Jtonrocboftrin bejeid)neten e§ al^ Inünidjcnsmcrt, fic^ Don alten fremben

-Öänbctn frei p galten unb nur für bie (^ntlrirflung Don ^ilmerifa ju forgen.

3)ie nädjftcn folgen ber ;3nfclannej:ionen füf)rten jur ^öergrö^erung be» öeere^

unb ber yjlarine, — benn ber neue 33cfife erforberte größere Sc^uljmaBrcgeln,

aU bisl)cr Dorbanben gclüefen tüaren. %U bann nad^ ber ©rmorbuug 5Jiac=

5?inlcl)3 ber bamaligc 5i]i,zepiäfibent 9ioofeDclt bie 513räfibentfd)aft überno^m
unb nad) '^Iblauf feiner ^mtsperiobe tüicbcrgcmäblt rturbe, nahmen bie Sec=

rüftungcn einen berartigen Fortgang, baB in loenigen ^o^i'cn bie amerifanifdjc

yjlnrinc ben .^lueiten ^4-^la^ unter ben Üiationen einne[)men mußte, ^^^a^fi^eic^
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ben 6i^:^cr feit :^ai)xcn bcljaiiptetcn ^^.Uat^ räumen, unb 5Imerifa?^ Übcrlciienfjeit

trat nid)t fo fef)r im Deplacement, a(§ in ber Dualität ber 6c^iffc jutaflc,

bo öon bcn ©ct)Iad)tf(^iftcn 3. S9. 2U erft nad) bem 3ol)re 190U öom Stapel
gelaufen hjarcn, tüäl)renb bie§ in ^^ranfreid) nur bei 12 jutraf.

S)ie Union rüftete fid) ju einer enerflifdjen ^Ptarinepotitif, too^u fie eit^cntlid)

aud) burd^ bie 5}tonrocbo!trin öerpflid)tet lüar. 2)enn iüenn aud) Gniilanb

tro^ feiner flro^en g-lotte au§ 9Üidfid)t auf bie .f)anbel§be,^iet)unflcn unb feine

!onabifd)en 33cfil3un(\cn obne 6eeftreitfräfte nad) belieben brüc'ficrt lücrben

!onnte — tüie bie ä>enc3uelafracie (18<t:)/9ü) jeiflte — , fo tonnten anbre ^Jiatiouen

bod) nur burd) eine ftarle Seemacht ^m 3lnerfennunfl ber amerifanifdjen Über=

^ebung öeranlaBt tnerben.

!Da§ intereffante .ftapitel ber ^Jtonroebo!trin i) !ann l^icr nid)t ein(^el)cnb

bef)anbclt tnerben, e§ fei nur anflcfüf)rt, ha^ ber urfprünglic^e lenor fic^ im
ßaufe ber Reiten Incfentlid) t^cänbcrt ^at.

S)cr erfte Sejt öom ^al]xt 1823 lautete (§§ 48 unb 94): „Dafe !cin 5>erfuc^

ber @inmifd)ung europäifc^cr Staaten in bie 5lngelegenl)eiten 5lmeriEaS mit

(SIei(^t-?ültig!eit betrachtet lücrben fönne."

£)er ^4-^räfibent (Sleoelanb äußerte fid) gelegentlict) ber $ßcne3uelabiffereni

(1895/90): „@§ toäre $f(id)t, jebe (^inmifd)ung mit allen ju ©ebote ftel)enben

,<?räften gurüdjulneifen", h)ät)renb ber Staat» jetretär Dlnel) fogar an l'orb

Saliöburi) telegraphierte: „5tmeri!a fei allmächtig auf bem amcrifanifdjcn

kontinent unb fein Sßillc märe ©efe^."

©tltiay fpäter fdjricb ^räfibent OtoofeDelt in einem 5luffat3 über bie ^)3tonroe=

boftrin: „^eber red^tfdjaffenc ^Patriot, ieber ^ßolitüer in unferm ßanbe ftet)t

oerlangenb bem Sage entgegen, an bem !eine einzige europäifdje d^ladji mel)i-

ein Stüdc^en amcritanifd)en Soben im SSefi^e Tjaben lüirb."

Db ein berartiger Stanbpun!t ni(^t frül)er ober fpäter ^omplifationen

l^erPorrufen toiib, bleibt ab^umarten; (änglanb, baöjenige ^anb, ha^ in

erfter Sinie in ^etradjt tommen toürbe, t)crt)ält fid) einftmeilen , aus bc=

tannten ©rünben, gan^ ru()ig. @§ ift \a ertlärlicl), ha^ eine grofje ^Jtation

über anbre ftammoerlDanbte ßänber unb Stämme, felbft menn biefe unter

frember §errfi^aft fielen, eine ^ilrt öon Sc^u^recl)t auö^uüben Derfuct)t, trotj*

bem barauö leicht ernfte 33ern3idelungen entftct)en lönnen. 6§ gel)örte aber

norbameri!anifd)e Übergebung baju. um ein fold)eö Sc^uljredjt über bcn

gangen kontinent in Slnfprud) ju nehmen, obgleich aüe in ^^ragc lommenbcn

Staaten au^cr ber ^onftitution nid^t ba§ geringfte ©emeinfame mit bem

^roteltor aufgutneifen liaben. S)er öortuiegenb proteftantifc§=angclfäd)fifd)cn

Union flehen alte 14 !atl)olifc^=romanifd)en Staaten 5Jiittel= unb Sübamcnta»

gegenüber. Stiele öerf)alten fic^ bem ^rotettor gegenüber red)t fül)l, bcnn es

ift erfic^tlid), ha^ bie Union fic^ in erfter ßinic bie ä>orteile bes .t)anbet5 auf

.»nSoften ber 5llten äöelt äutücnben moUte, unb bie§ entfprad) burd)auy nid)t

ben ^ntereffen eine^ großen Seile» ber ^H-otegierten. S)er ä^erfuc^ eine»

amcrüanifdien ^ottDereinä (1889) machte baljer ein !läglid)eö 5iaö!o.

^) ©ie()c ineiiti! Sdjrift „2)eutirf)tanb nli aecinac^t". Seip^ig, &. ^. aBigaiib. 190«.

»eutfc^e 3iuiibf(^nu. XXXVI. 3. 25
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aSei bcm ^IBfd^nitte üBer ;^apan ertoäl^ne i(5^ noc^ Me £)if[eren5en , bie

ätüifc^en bcr Union nnb ^apan toegen @inh3anberung unb SBefjanblung

JQpanifc^er Untertanen Befielen. 2)te ©ntfenbung be§ ameri!anifcf)en (Se=

fc^iüaberö unter 5lbmiral Soanö öon ber £)ft!ü[te nac^ 6an |^ranci§co unb

tneitcr im ©ontmer 1908, bie au^er ber :politif(^en Xragtoeite aud^ ber S5e=

ru^igung ber äßeftftaaten bienen follte, ^at ben Übermut biefer Staaten e!^er

gc[tär!t al§ geminbert. ®ie Üieife ift glücEIic^ öerlaufen, tüie auc^ unbebingt

toertangt trerben mu^te, ha überall befreunbete §äfen jur S^erfügung [tauben.

^n ber Übertoinbung öon 6c^tt)ierig!eiten ift bie Steife nid)t im entfernteften

mit ber ber ruifijc^en flotte öon ber Oftfee Bi§ nac^ S^fuf^ima gu öergleic^en.

g§ ift erfic^t[i(^, ba§ bie begrünbeten gorberungen 3apQn§ erfüllt tüerben

muffen, ober ba§ e§ frül^er ober fpäter jum erbitterten Kampfe !ommen tüirb.

£)ie 2:age oon $ort 5lrt^ur unb 2;fuf^im.a fprect)en lebhaft bafür, ba§ e§ bann

f)ärtere Strbeit gibt al§ bei ©t. ^ago be 6uba unb bei ^Jtanila.

2)er S5olIenbung be§ 5Panamafanat§ fief)t man in ber Union mit ben

größten Srmartungen entgegen, unb aui^ bie ganje 2öe(t !ann in bem ^anal

ein ben ^yrieben förbernbcy äßerf erbliifen. ©er 3citpun!t für bie Eröffnung

tann aüerbing§ noi^ nic^t annö^ernb beftimmt toerben. gür ^meri!o§ töirt=

fc^aftlic^e (Snttuicüung tüirb bie Slbfür^ung be§ 2öege§ gtüif(^en ber Oft^ unb

Sßeftfüfte um ctma 8—9000 ©eemeilen öon ber größten S3ebeutung fein,

äßenn aud) bie Union fi(^ ba§ )ßefo|ung§re(^t ber @nbpun!te be§ Äanal§

gcftd)ert f]at, fo tüirb bie ^e^errfdjung be§ ©eetoegeg berjenigen Station

gufallen , meiere bie ftärtfte i^lotte befi^t. S)a eä nic^t an3unel)men ift , ha^

5tmcrita feine Marine bi§ jur ©rö^e ber englifc^en au§bauen tüirb (ßinien-

fd)iff unb ^anjerfreuäer (5ng(anb§ ^u 5tmeri!a tüie 2V2 ju 1), bürfte C^ngtanb

ber 33cforgni§ für feine !onabifd)en Sefitjungen überboben fein, ©enn in

jebem ^vonftifte jtüifc^en biefen beiben Aktionen toürbe @nglanb bie ^anb
auf ben Äanat legen unb tüenn ouc^ nid)t in Söeft^ nef^men, fo bod^ ieben=

fall§ ben 33er!ef)r fperren !önncn.

S)a§ alte ©uropa aber !ann fid) barüber freuen, bafe man in 2Baff)ington

je^t nod) etma§ anbre§ ju tun l^at al§ auf bem ©tedenpferbe bcr 5Jlonroe=

2)o!trin f)crum3ureiten.

VIIL 3a^an.

X)n§ ^anb bcr aufgcf)enben ©onne I)at in ben letzten ^a^^-^c^^ten nid^t

nur burc^ feinen rapiben 2tuffd)lüung bie gan^c 2BeIt in ßrftaunen gefegt,

fonbcru oud) tücil feine 9tegicrung fic^ aU crftc nid)td)rift(icf)e unb uic^t-

fautafiid)c ju einem ^aftor öon größter 33ebcutung unter ben ä>i3tEern

crt)obcn l)at.

5iad)bcm .Uommanbcur )3crrt) mit einem amerüanifd^cn ®cfd)tüaber im
ü^a^re 1«54 bie be!onnte ^ilbge|d)loffen()cit ^fip^^"'^ burd)brod^cn unb ben

.'Öanbelyöertrag öon .ftanagatna l)a(b cr,itüungcn I)attc, begann für ba§ bi§

ba()in — abgcfcl)en öon ^iagafafi — ööUig öom :i^erfe()r mit ber 2Belt ob^

i;cfpcirte ^nfclrcid) ein neue-^ 3citalter. (fnglönbcr, O^ransofcn unb aud^
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tüir — bamal§ freili(^ nod) al§ ^Prcufeen — folgten halb , imb tncnn audf

bie tonjeröatiDen Elemente bem (äinbrinflen curopäiic^en öinfüine» c\roBc

|)inberntffe entgegenfteHten — tnicbcrljoüc ^JÄorbanfällc, ^Jlngriffe auf (^cfanbtcn

unb Schiffe (.^agofc^ima unb ©imonofcü) — fo brad) fid) fc^licBüc^ boc^ bic

Überzeugung Sat)n, bn§ e§ bergebli(^ fei, gegen ben Strom gu fc^tnimmcn.

91a(^bem 1868 nat^ blutigen ,^äm)3fen ber ieüun genötigt tuorben luar, bic

9^eic^§regicrung ttjieber bem bi§ baf)in ot)nmQd)tigcn yjtifabo ju übergeben,

unb bann qu§ bem — unferm olten S)eutfc^cn y{eid)e äf)ntic^en — AtongIo=

merat öon OJlitteI= unb .^^Icinftaaten (270 an ber S^t}l) ein einige» Wxdf
unter ber Diegierung bc§ ^JUfabo ^ergefteüt tDorben tnar , begannen bic

5ieuerungcn mit gerabcju überrafc^enber Sc^nelligfcit V). Xie (5infid)t , baß

ein au§ lauter üeinen 6taoten befte^enbe? 9tci^ bem (Einbringen , ja ber

6ro6erung ber frcmben "DJtäc^tc nidjt iDÜrbe loibcrftef)en !önnen , fiit)rte bie

f^ürften ju bem groBartigen (£-ntfc^luffc , freitnillig auf if)re 6outeränität ]n

ber^ic^ten. 5lu§ bem Zeitalter be§ ^Panjer unb 6c^tüertey, ber Sänften unb

Segelfaljräeugc fprang ^apan o^ne Übergang in basienige ber gezogenen

@efd)ü^e, ber (Eifenba^nen unb S)ampff(^iffe.

3n rühriger 3lrbeit — begabte Japaner tüurben jahrelang nac^ aüen

ßänbern öon SBebeutung gcfanbt, um bort iBeobad^tungen an.^uftetlen — mürbe

ba§ ganje StaatSftiefen, §eer unb Marine nac^ europäifd)en ober norb=

amcritanifd)en 2]or6ilbern eingerichtet, unb 1894/95 bann ber uralte (Scgcnfa^

jmifc^en S^ina unb ^apan mit ben Söaffen au§getrogen. ^orea trar boy

Streitobjeft , lüie e§ fd)on feit cttna taufenb ^atjren ber ^aii^apfet jmifd^en

ben beiben gelben Aktionen gemefen toar. 2)er ^^^rieben Oon ©imonofefi

erregte inbeffen gro^c Uuäufriebcn^eit in i^apö"' ^^e ^u bitterm ©rotte anmud)y,

al§ 9iu^(anb ft(^ in bem ben Japanern abgejmungenen 5Port 5lrtf)ur ()äu§li{j^

einrichtete, Seile ber 5J^anbf(^urei befe^te unb oud^ nid^t einmol bie ©ren,^en

öon ßorea refpeftierte. 3)a auci) (Sngtanb bic iapanifd)c $Poütif unterftü^te,

!am e§ jum Kriege ätnifc^en Üiu^lanb unb ^apan, beffcn 5Iulgang nod^

iebermann erinnerlich fein toirb.

S)ur(^ bie öon ben 9luffen eroberten^) ©d^iffe unb burd^ jaftlreid^e 5ieu=

bauten ift ha^ japanifc^e 9tei(^ in bie 9iei^e ber großen Seemächte getreten,

unb iebe 5lation, aud) ha§ jur^eit öerbünbete @nglanb, hjirb bamit ju rennen

l^aben. ^apan Inirb öortoiegenb überjeeifdl)e ^kU f)aben unb babcr in crftcr

ßinie 5!Jlarinepoliti! treiben, ßorea, gormofa unb bie 5t?c§cabore§ fomic

anbre !leine ^nfelgruppen öerbonft e§ bereite bem ©rfolge feiner SBaffen.

S)a^ e§ bereits ftilt fielen töirb, erfd^eint nii^t n)al)rf(^einlid), trenn oud)

no(^ Sa^i^ä^^ttte öerftreid^en !önnen, cl^e bie ftar! mitgenommenen ^inonjen

ein offenftöeg 25orge^en geftatten töerben.

@§ bürfte erinnerlich fein, toie ein großer 2eil ber ^^reffe fic^ nac^ ben

jopanifc^en Siegen mit ber fogenannten gelben ©cfal)r bcfd)öftigte. ''Blan

^ielt e§ für mijglid^, ba§ ß^ina unb ^apan öcreint bcrcinft ber gefamten

1) SDeutfc^Ianb aVi £eeinacf)t. ®q§ erftartcn ,3apau§. ©. 79 ff.

2j @£|j,g Sinienfdjiffe, 2 Äüftenpoiijer unb 4 Sheu^ct tuifiid)eu lUiptunge^ finb bcc

japantfc^en g^Iotte einoetleibt loorben.
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tüei^en ülaffe gcfä^rlid) toerben tüürben. 3)iefe 5lnftcf)t entyprartq gänjtic^er

llnfcnntnig her aSet()äItnilfc. 2Ber bie ®ef(^i(^te be§ Dftcn§ unb ber beiben

9lationen !ennt, toei^, ba§ jtoifd^en Betben ein unüberfirüdSaver (Sec^enfa^

Beftcfjt, unb nur eine mäßicie 3)oj'i§ cjefunber ^enfc^enoerftanb mu^te ben

G^inejen facjen, ba§ nunmehr er[t Siang = tung unb .ftorea untüieberbi-ingli(^

für fie öerloren feien, yjtu^te 9tn^(anb bei allen größeren 5l!tionen nod) bie

europäifrfien S3crf)ältniffe in SSetiac^t jic^en unb iDaren bie SBurjeln feiner

ßroft —lOOOü Kilometer bon 6(]ina entfernt, fo liegen !eine berortigen

S(i)lt)ierig!eiten für ^apan öor. 23on $Port ^ilrt^ur au§ inürbe ein gro^e§

iQpQnifd)e§ ^eer in jtnei Sagen bor ^eüng ftef)en !önneu.

©3 finb ja auc^ f(^on er^eblic^e S;ifferen3en ätoifc^en ^a^an unb 6^ina

eingetreten, bie einmal fogar jum 33ot)!ott aller japanif(^en $robu!te geführt

tjübcn. ^(\);)an bürfte nic^t fo einfältig fein , eine 51ation bon 40u—50U
5}iiUionen ^hnf(i)en ju !rieg§tüd)tiger Seiftung ^cranjubilben, ber e§ !urj

öorf)er einige toertOotte ^Prcöingen fortgenommen t)at. 6e£)r ina^rfc^einliti)

toürbe ß()ina — jum SSemu^tfein feiner ßraft gelangt — in erfter Cinie

^orea, £iang4ung, f^ormofa unb bie 5t>e§cabore5 prücfocrlangen. S)o(^ mie

fc^on 3oi)f5et)nte frül)er ^nftruftcure atter Aktionen in S§ina tätig tnaren,

o^ne anbre al§ nur oberfIäd)Iic^e ©puren ^u ^interlaffcn , fo mirb e§ mit

ber japanifi^en 5tra auc^ nid)t anber§ fein. 2)er .f)oc^mut ber tortarifc^en

$Prin,^cn unb ^Jlanbarine ift noc^ ungebro(^en, unb fürjlic^ lüurbe bur(^ bie

Entfernung be§ reformfreunbIict)en ''J)uand)i = ^ai bie Seforgni» toad^gcrufen,

ha^ bie alten 2Bege tnieber betreten lüerbcn follten. Safe bie» für ^apan

erlDÜnfc^ter ift, al^ tocnn Sf)ina in furgcr 3cit bei faft ^e^nfad^ größerer

^eoöÜerung it)m an ^rieg§tü(^tig!eit gleid) trürbe, bebarf feiner SSegrünbung.

5i)er japanifc^ = englifc^e ä>ertrog ift bereite unter (Snglanb !ur5 erlnä^nt

tüorbcn. ©ine @igentümlid}!cit ber 3]erträge befielt barin, bafe neben bem

ftipulicrten ^^^a^tß ic^e^" ^^eil no(^ bon anbern ^etocggrünben geleitet toorben

ift. 5lbgefe^en bon ber Öffnung be§ englifd^en ©elbmarfte» unb ört)öl)ung

bei 3lnfet)en§ — al§ $Prote!tor englifc^cr ^"tercffen in ^nbien — brad)te

ber 33ertrag für ^apan ni(^t§, benn bie Siüdenbedung jur See toar angefidjti

ber bötligcn 33erni(^tung ber rujfif(^en ?ylotte nur eine leere $l)rafe. S)ie

S3crpfüd)tung, ein §ilfö!orp§ bei einem ruffifd)en -Eingriffe in 3"^icn ju

ftetlcn, braud)te, ha ber 3]ertrag nur auf 3e[)n ^a^re feftgcfe^t mar, aud^

nid)t crnft aufgefaßt ^u tocrben, ba 9hife(anb fd)tr)crtid) inncrl)alb 3cl)n 3(al)^'en

miebcr jur £f[enfibe bereit fein tüürbc. fönglanb aber l)at fein ^2lnfet)en in

^nbicn bnrd) ben ^affu§ ber .^ilfclciftung gejc^äbigt unb nidjti baburd)

gclnonncn, al§ bafe c§ fein c^inefijdjey föcjd^tuabcr — für anberto eilige

Jßcrmcnbung — um einige 6d)iffe fd)mäd)en !onnte. £)b nun ^apan

bcrcinft toieber auf Eroberungen — $^s^ilippinen, .^alnai ufm. — auige^en

mirb ober nid)t, ift gegenüber ben Staffengcgenfälicn, bie \iä) an ber amerifa=

nijd)en äBcftfüfte gcltenb madjen, faft ncbenfäd)lid).

2)ie abtetjnenbe SteEung, bie ''^Imcrifa unb Englanb allen farbigen

23öl!ern gegenüber einneljmcn, birgt ben .Sicim ju fdjlneren 3}ermidlungen

in fid). ä.^or ettoa IV2 ^al)rcn berurfad)ten bie 5Jtaferegeln bei Staate» bon
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San Francisco ^eqen bie ^iap^ncr (5lu§f(^lie§unq bom 58e)ucf) amcrifanifc^cr

Schulen, Sec^i-en^unci ber (iinlüaiibcruiu] ufro.) eine fo ernftc 8pannung
ätüifcf)en %otio imb äBQ)[)intiton , ba§ bicfe nur mit ^JJUi()c qcfiobcn tuciben

!onnte. 2)a§ Üirjlid) au§flcfüf)rtc groBc ^JJtanööcr ber amcrifanijdjcn ;vlotte

unter 3lbmiral (Suanä (Kl Sinicnfd)iife uflü.) — ber ^Jtarfd) öon ber -öcimat

im Often 6i§ nai^ ©an ^^ranci^co — luurbe f)ierburd) öeranlaßt, obi^leic^

biefer ^luffaffunfl natürüd) öon Dtct^ierung^ieite (c6f)aft n)iberiprod)en njurbe.

2)ie 6i§ ba()in gonj fdiu^lofe äßeftfüfte ber Union fodte beruf)igt unb bcn

Japanern gejeic^t luerben, bofe auc^ o^ne ^Panamatanal — freiüd) etma^

fpäter — bie amerüanijc^e gtotte an ber 2Bc[tfüfte erfc^cinen !önnte. ^Jnpan

machte ha§ entfprcdjenbe ®efid)t ba^u unb erbat fic^ ben S^cfuc^ ber amcrita=

nijc^en glotte in Sloüo. §armIo)e ©emüter muffen Pon ben bei biefer

©eleflcn^eit gtrifc^cn 51bmiral ©perrt) unb ben iapanifd)cn 5Öef)örben au5=

getaufc^ten ^reunbfd)aft66eteuerungen aufS inniqftc gerü()rt morben fein,

©c^abe nur, ha^ bie früf)cre ©pannunq fofort iüieber eintrat, nad)bcm bie

f^Iotte ^apan Perlaffen ^attc. ©an g^-ancisco i)ai be!retiert, ha^ bie farbii^cn

Waffen (in erfter ßinie auf bie Japaner gemünjt) tüeber ©runbeigentum
ertüerben nod) OJ^agiftratöbeamtc , ja ni(^t einmal 3)ireftorcn Pon iöanf=

inftituten tüerben bürfen. S)ie ^e^tralregierung möchte bicfe -öärten gerne

milbern, ftö^t aber in ben äßeftftaaten auf f)artnäcfigen Sßibcrfpruc^. ba fie

in aüen inneren ^ngelegenf^eiten Pijüig felbftänbig finb. ^l^eifeüo» Serben

biegmal bie S)ifferen3en h^ieber ausgeglitten merben, merben fid) aber li)icber=

(lolen, unb e§ ift unben!6ar, ba^ ein 23ol! P3ie ba§ japanifc^e c§ fid) auf bie

S)auer gefallen laffen tnirb toie 3Ziggerg befjanbelt ju tocrben. 2)a 'ilmerifa

bie erfte 5iation tnar, bie fic^ fciner.^eit unter 5lnbrof)ung Pon ©emalt ben

(Eingang in ^apan ergpjang, mu§ boy $ßerf]a(ten bort boppelt erbittern.

@§ ift ba()er PorauSjufe^en , ha^ ^apan» ^PoütiE bat)in gerid)tet fein

tüirb, bie @(eid)bered)tigung ju erringen, bie feinen Untertanen jur^eit in

^2lmeri!a Pcrtoeigert tnirb: enttneber burc^ 9}er^anb(ungen, fc^roffe @egen=

maßregeln ober burd^ Sßaffengelüait.

6d)(u^f)etracl)tungen.

3)ie 5]larincpoliti! aüer 5lattonen ift naturgcmöB barauf gerichtet, fid)

ben 5Jia(^tmitteIn unb ^ntereffen gcmöB für bie 2}erteibigung unb bcn 'Eingriff

Porjubereiten unb foPiel mie mögli(^ am äöelt^anbel teitjnncdmcn. Xa»

r)ierbei ^]lögli(^e unb ©rreid^bare richtig 3U erfenncn, nid)t burd) 5U t)od)=

gefpannte ^eftrebungen ben SBiberftanb anbrer Dcationen — bcfonbcr«3 ber

ftär!eren — !^erau§5uforbcrn , mirb bie ©ac^e ber betreffenben ©taatelenfcr

fein. SSä^rcnb bei einzelnen ©taaten bie ©renken ibrcr 23cftrebungen flar

3U er!ennen finb — ,3. 25. bei Italien nid)t über ha^ ^llittelmccr, bei Cfterrcid)

nid^t über bie Slbria f)inau§,3uge^en — PJcrben bie gröBcren ^Jiationen ba?j

3iel f)aben, in Weiteren 9tcgionen if)re ^ntcreffen ju Pertreten. 'Jlbcr felbft

bo§ 5ur ©ee getnaltige Snglanb tüirb !cine fo rücffid)tyIofe ^Dkrinepotitif

treiben !önnen, lüie bie» infolge feiner ftarfcn flotte )nol)( miJi^lid) fein
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tüürbe, tneil bie ©eegetoalt an ben feinblii^en lüften ber ©ro^mä(^te Quf!)ört,

unb (Seefiege oEem fc^toerüc^ ^u einem öcfriebigenben 5l6fct)tu§ be§ Kampfe?

füfjren bürften. 2)ie§ ift in ben öorf)ergel^enben 2I6fd)nitten erörtert n)orben

nnb ift au(^ ber ®runb, tDe§!^al6 e» nic^t geraten ift, bie 5}tarinepoIiti! ganj

für fic^ aEein ju bef)anbe(n.

Xie 53farinepoIiti! ift nur al§ ein 5EeiI be§ (Sanken gu be^nbeln, ha fte

in if)ren Sßirfungen ni(^t nur auf bie See, fonbern aucf) auf ba§ Sanb

bered)net ift. ?Iud) toar e§ nottuenbig, einige furje ()iftorifd^e 3)oten an^u=

führen, um bargutun, Ujie bie 9lationen bo^u ge!ommen finb , 5)larinepoliti!

gu treiben, in h)etct)er äßeife unb n)eld)er 9tic^tung bie§ angeftrebt toirb.

3ur ßnttoicftung ^apa^» Qt§ ®roBmacf)t ju SBaffer unb ^u Sanbe feien

no(^ einige 2ßorte zugefügt. S)eutfc^lanb !ann baburi^ nur getninnen, bafe

ber engüfc^en ober amerifanifd}en S>orf)errf(^aft im StiEen C^ean bur(^ bie

iapanifd)c ^ytotte ein ®egengen)ic^t erlriact)fen ift , unb für eine gcfdjitfte

$Po(iti! bürfte e§ nic^t ju fctjmierig fein , mit ^apan baucrnb in freunb=

f(f)afttid)en ^ejiefjungen 3U bleiben, ^api^» 6rftar!en !ann ats ein für un§

günftige» Ereignis betrachtet Serben , ba» unfrer ^oliti! fc^on förberlid^

gcn^efen ift unb fernerhin noc^ fbrberlic^ fein !ann. iro^bem mir nic^t n)ie

anbre Diationen mit ^apan ^rcunbfrf)aft§t)erträgc ober befonbere 5lb!ommen

abgeic^loffen ^abcn , fd)cint mir bie ßogif be§ gefunben 5)ienfd)ent)crftanbe§

auf ein bcrartige» ißer^öltni§ ^injumeifen.

5tn meld)cn Älippen ein langanbauernbe» freunbfc^aftlidje» 23er{)ältnil

jtüifdjcn ^Qpaii einerfeitö, ©nglanb unb 2lmerita onberfeit» möglidjermeife

fd)eitcrn fann, ift in ben öort)erge^enben 5lbfc^nittcn erörtert n^orben. S)ie

bciben größten cnglifc^cn .Kolonien Äanabo unb 5luftralien finb jebenfaE§

mit ber neuen ?^rcunbid)aft be§ ^Jluttcrlanbe» — bie faft jur Sntbtöfeung

ber ^luslanböftationen Don großen 8d)(ad)tid)iffen gefüf)rt f)at — fe()r unju=

frieben unb oertangen gan^ unummunben, baß ber 33ertrag nid)t erneuert

mirb. tiefer Stimmung ber 5Iuftra(ier unb Äanabier — bie gröBtenteil§

üon cnglifc^cr 5Ibftammung finb — fc^eint man in ber §eimat 9{cd)nung tragen

3U tüoEen ober 3U muffen.

@§ ift bat)er nic^t unmöglich, baß au^cr anbern ßrtndgungen auc^ biefe

35erl)ältniffe baju beitragen, bie ^l^pnotificrung (^nglanb» in betreff ber

angeblichen beutfd)en ©efa^r ju beeinfluffen unb bcmnäd)ft micber eine anbre

i8erteilung ber englifdjen Secftrcitfräfte eintreten mirb. — ÖroBbritannien

fte^t auf jebcn y}aU aEen ^Jationen ber ^illtcn SBelt in uncrrcid}barer SteEung
als 8ecmad)t gegenüber, unb es ift fc^n^erlic^ baran ju bcnfen, ba§ il)m biefe

StcEung jemals ftreitig gemacht mcrbcn mirb. S)eutid)lanb l)at in feinem

^lottenbauprogramm einen öorbilblicbcn Ä^eg — mie fran3Öfifd)e f^adjfc^nftcn

^ugcbcn — ^um ^ilufbau unb ^ur (irl)altung feiner >^lotte eingejc^lagcn unb

fann nidjtö ä3ef|ercö tun, al§ i[)n unbeirrt lueiter ju öerfolgen.



®ie ruffif(J)en ^mausen nac^ ^rieg unb

9let)oIufion.

Q3on

©corg ^an^fcf)cr,

S)te ruffif(j^e ^inang^oliti! tüitrbe öor bem ^xkc^t in Dftafien immei;

tüieber auf ha^ ft^ärtfte ancjegriffen , in 3tu§Ianb felbft unb im Stuölonbe.

@§ gab Seute, für bie ber ru)fifd)c ©taatSbanlerott ganj na^e bcöorftanb,

bie ba glaubten, faft auf Zao, unb Stunbe ben Eintritt bc§ ^ufammcn6iuc^e§

anfagen ^u fönnen. ©eitbem ^aben ein !oftfpie(iger ^rieg unb eine Iang=

tüierige Sieöolution bie f^inan^en einer auBcrorbentlic^cn S3etaftung»probe

unterlüorfen; unb tüä^renb früher — fo 1854/55 unb 1877/78 — ein ^rieg

olle in genügte, um bie ruffifc^en i^^inan^en unb bie JIBö^rung ööttig ju

gerrütten, l)a6en fic^ biefe§ ''Mal bie lyinanjcn unb bie ©olbtnäfirung tro^

ßrieg unb Üteöolution behauptet.

£)ie orbentlid)cn (5innaf)men finb feit bem '^a\)xc 19<»3 um eine

^albe DJtilliarbe geftiegcn unb finb im 5ßoranfc^lag für ba» ^ai^x I0()9

auf faft 2V2 53HIliarben angefe^t — trc^ aller klagen oor bem i^ricgc, ha§

ßanb tuerbe bur(^ ba§ ginangfi^ftem ruiniert, bor aEem aber bie bäucvlicl)e

SSeöblferung burc^ unerfc^lüinglic^e ^o^e Steuern auSgcfogen. 2;abci finb

noc^ ber bäuerlid^en ^Beoölferung gleid) nac^ bem Kriege 3it)lungcn im

SÖetrage öon 90 5Ril[. Diubel im ^ai)xc erlaffen Sorben, nämüc^ bie

fogenannten 5tu§!auföäo£)lungen, b. 1^. bie noc^ auSfte^enben 33eträge für ben

©rtüerb be§ ^auernlanbe§ jum Eigentum. 5lllerbing» ift injlüifd)cn ein

Seil ber 6teuern unb (Sebül)renM crl)ö^t irorben, einige auä) nic^t unbebcutcnb.

') (Sine größere obec geringere 3"nttf)me ber (Singänge Weifen faft ade ^^often ber orbcnt:

liefen ©inna^men auf. (S^ ergaben unter anberm im 3a{)re 1908: bie (^}runb= unb ^inimobilien-

fteuer (nad) bem .$?riege ni)öi)t) mit ber 2Bof)nung-:M"teuer, ber i)taucf)fangfteuer im 3attum *4.^o^en

unb gen?iffcn ^^ad)t3af)(ungen 67,4 miü. 9iubel gegen 49,8 im 3al)re 19U3; bie Staategeu'erbc=

fteuer (jum Seit erl)üt)t) 104,7 miü. 9iubel igc^en 67,5), bie labafoccifc öG (49), bie 3acfccücciie

93,6 (75,5), ^Jiap{)tf)aacciie (jum Seit erf)öt)t) 41,6 (31,9), 3ünbf)olaacciie (erl)b()t) 16,7 (8), bie

3öae 277,8 (241), ©tempel», ®erid)ts=, Äan^tei^ unb ßintragungegebiihren (jum Icil er{)ö^t)

65,5 (48,9), 9?efi^lüecf)ietabgabcn 31 (24,6), ^iSaffagicr» unb tntgutftciicr 20,3 (16,7), bie '\}0p

einnahmen 52 (36,6) um?, (äine fet)r grojje ''JJ}el)reinnal)me l)at fübann ba-S 5^r annt ii'cin =

monopol ergeben. 2)ie 3unat)me ber Srunf|ud)t »ätjrenb ber ateüolution fam Jwcnigften«3 ben

einnafimen beä ©taateä jugutc; aucl) ein großer Seit ber erlaffencn "Hu-^fauf^jalitungcn flüß in

biefer gorm ben ©taatöfoffen au. 3lufeerbem würben and) bie 5?ranutlucinprcife crl)D()t.
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5lber boB (&xfiöl)uu^en öon ber JöeööÜerung üöer^Qu^t getragen toerben unb

mit it)tien eine ^una^me ber Eingänge ersielt tüirb, !ann ebenfalls nur üU

ein Sclreig bafür angefe^en n)erben, ha^ öor bent Kriege eine f5^inanä =

politi! öerfolgt tüorben ift, bie ben 3}er!^ältni[f en ntöglii^ft an^^

ge:paBt inar, b. ^. ber 6taat mu^ ju berartigen 6tcuerqueIIen unb ju ber=

artigen Steueroasen gegriffen ^aben, ha'^ i^m möglid^ft f)of)e @innof)mequelIen

äufloffcn, ofine ha% jcboc^ bie 5Beööl!erung „auggefogcn" unb „ruiniert" tnurbe.

5Die fe^r bebcutenbe ^unatjme ber Eingänge lä^t ^ugleic^ ben 6(^IuB jie^cn,

ha^ öor bem Kriege quc^ eine äßirtfd^aftapoliti! befolgt fein mn^, bie

bie tüiitfd)aftlid)e (^nttoidtlung be§ Sanbe§ gcförbert unb bie 6teuer!raft

gehoben bat. 5Senier!en§n)ert ift f)ierbei, baB bie ruffifi^e ^ni^uft^'^^' obgleich

fie im 3at)i'r5et)nt öor bem Kriege fi(^ au^crorbentlic^ fc^nell cntUjitfelt tjattc

uTib n)cgcn ber befonberen f^örberung burd) gro^e ©taatSbeftetlungen unb

]^ot)cn ^oÜf'^i^^ öielfai^ al» eine n3ibcrftanbyunfä[)ige 2^rei6t)au5fultur an=

gefef)en n)urbe, bod) ol)ne allju grofee (Sinbufeen bie ^rieg§= unb 3teöoIution§=

jabre über ftan ben ^at. ^n biefer Sßeife t)at fid) ou(^ bie ^JletaHinbuftrie

behauptet; bie $Preife für ha§ einft fo teure 6ifcn finb babei beträdjtlic^

berabgcgangen, unb bie |)erftcllung öon ©egenftönben für ben '*]31offenbcbarf

bat fübr ;]ugenommcn (fo Incrben 5. ^, aud) öon Söaggonfabrücn Ianbli)irt=

fd)aftlid)e ©cräte ()ergefteltt).

(5§ bat fic^ benn auc§ bie 9tei{^§buma mit bem ^inan^fljftem im

h)efent(id)cn abgefunben. ^rül^er n^urbe faft allgemein bie ^^cöorjugung ber

2]crbraud)yabgaben (hjie (5)eträn!c=, !^üda^, ^Jiapt)tl)a= , ^ünbboljaccife) b^ftig

angegriffen, ba burc^ fie bie ärmere ißeö5l!crung fc^Ujer belaftet Inürbe ; bafür

Ujurbcn t)o^e ©infommen:^ , 25ermögen§= unb (Srbfc^aftöfteucrn empfol)len.

gerner töar bie 3}erftaatlic^ung be§ größten Seil§ ber ©ifenbabnen unb be»

S5rannttneiuöer!aufa ein febr beliebter 5lngriffögcgenftanb. ^cljt l)at eigcntlii^

nur bie £in!e bie alten Singriffe tüieberl)olt, aber ol)nc irgenblüelc^c pofitiöen

9ieformöorfcblöge öorjubringcn; fie befd)rän!te fii^ barauf, öon „2)e3entrali=

fation", „Beseitigung ftaatlidjer 33eöormunbung" unb grei^eit im allgemeinen

ju rcbcn. 3)ie gro§e ^Jiel)rl)cit ber 3)uma i)ai bereit» ^um jlüeiten 5Jtale hau

23ubget angenommen, tnobci e§ in bicfem ^ai]xc fc^on rec^t glatt ging, faft

tüie in alten ^Parlamenten; fie l)ot ba§ bi§bcrige i^inan^ftjftem im großen

unb gan.^en o'^ne mefcntlidje unb grunbiötjlic^e ^iinberung§öorfd)läge acceptiert

ober ,^um minbcftcn eingeiet)cn, ba^ eine 9icform nur fet)r aUmäblid) burd)=

gcfü()rt hjerben !önnte. 6. 3- Sßitte bot fomit rec^t bet)alten, alä er im

|)erbft lUOü nac^ bem Siüdtritt öon bem 2lmt eine» ginanjminiftcr» bei bem

Empfang einer IHborbnnng bc§ ^Petersburger Börfenfomitee» in einer Überfid)t

über feine ^-inani^^ unb ä'Birt)d)aftypolitif ,^um 6d)tuB ertlärte: „^äj bcn!c,

bafe id) ,vi ber (5ile, mit ber id) biefe '•JJlat3nal)men in» ßebcn rief, beredjtigt
Juar; alle lüid)tigftcn JWeorganiiationcn babc id) mebr ober tueniger fonfolibicit,

unb barnm fann man fie in ^utunft partiell öcranbern , öerbeffern, !aum
aber h) i r b fid) j e m a n b 3 u i l) r e r ! a r b i n a l e n 23 e r ö n b e r u n g ober
Sl u f l) e b u u g e n t

f d) l i e fe c n."
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S)ie ©runbjügc ber f^inon^politi! öor bcm Kriege ent)prcd)cn mit ber

Sßeöorjuciuncj unb 5lul6ilbunfl be§ ©l)[tcm§ ber inbircÜcn 33c[tciicrung,

ber $ßerftaatli(^UTii-i ber (Jiicnba^nen unb ßinfü{)run(^ bc§ ^ranntlucin--

monopol§ bcn ©lunbfäl^en, Don benen [td) J^üx]i 33iÄmarrf bei feiner ?5inanj=

politi! t)atte leiten laffcn. 2ßa§ bic .S3ijt)c ber inbireften (iöer6rQud)§=)

Steuern betrifft, fo fäEt ber ^erc^teid) adcrbinivS fct)r ju uni^unften yhifetanbö

au§ — oüein fd)on mit 3iüdfid)t auf bie fct)r üict (^erini^cre ©teuer-- unb

^Quflraft ber ^eööüeruug — ; aber e§ !ommt babei immerl)in in 23etrad)t,

ba§ in ^iu^tanb teine ©teucrn auf bie notmcnbic^ftcn ^Jiafjruniv^mittel

Befte^en, nid^t», h)a§ ben Äorn= unb ^(eifc^jöüen in £eutfd)Ianb entfprid)t;

fogar bic ©aljaccife ift aufi^c^oben. S)ie biretten Steuern tüarcn auüerbem

für bie böuerlid)e ^eööücrunii c^erincjer gctüorbeu — bie förunbfteucr tuar

um bie §älftc ermäßigt, bie 5paBfteuer aufgcf)obcn ; bafür tuar .öanbel unb

©etüerbc burc^ Umgeftaltung ber ©etücrbcftcuer ftär!cr fjerangc.pgen. C^iu

tüeiterer Setrag ber ftaatlid)en ©runbfteuer (über 8 Wiü. ^iubet — mei)r

al§ bie .^älftc ber nad)gcblieBeneu ©teuer) tnurbe im ^cii]xc LSOG ben £anb=

fc^aften ju äßegebauten überlüiefcn — ät)nlic^ trie ^ürft SSi§marrf feiner=

jeit geplant l^atte, bic ftaat(id)en 3ufd)täge jur (Srunb= unb föebäubefteuer

in ^Preu^en ganj ober jum 2eil ben ÄommunalDcrbänben ju überlocifen,

unb lüie e» bann 5Jiiquel aly preuBifc^er ^ii^öi^J^i^ifti^^' burd)gefü()rt t)atte,

inbem er bei @infü^rung beS neuen (£'infommenfteuergcfel3e§ (1893) für ben

preu§if(^cn ©taat fott)ol)l auf bie genannten beibcn ©teuern a.lB auc^ auf bie

©etücrbefteuer üer3id)tetc. 33on ber (äinfüfjrung einer (Sinfommcnfteuer, bie

fyürft SSiamarcf nur in engeren ©renjen aner!anntc, mürbe in ytußlanb

übcrf)aupt 5lbftanb genommen; and) ber gegenlüärtige ^inan^minifter erroartct

au§ il)r ni(^t fel)r bebeuteube ©inna^men \).

5lber ber .^rieg unb bie Oteüolution ftnb leine» tueg» fpurlo» an

ben g i n a n 5 e n O o r ü b e r g e g a n g e u. ^m Gegenteil, ©o ift bic r u f f i f c^ c

©taat§f(^ulb um me^r aU ^iDci 531itliarben gemac^fcn, unb menn fic

ijor^er eine iä^rlic^e 3lu§gabe öon '-iOu ^littionen ^iubel erforbevte, fo finb

el je^t gegen 400 5Jlill. Ütubel. ©obann f)aben injmifc^cn cielc bringenbc

Sebürfuiffe unbefricbigt bleiben muffen, unb bie 5lnforberungen an bcn

©taotöfädcl ftnb bafjer gegenmärtig fc^r gemac^fen. äBcnn bie orbentlidjcn

(Sinnalimen auc^ bebeutenb gcfticgen ftnb, fo ift bod^ bie 3i'nal)mc ber

5lu§ gaben uoc^ größer ^n bcn Siibgctentmürfen bc§ gina'lJ^^iniftcj^^

ftnb intereffante Ziffern äufammengefteat über ba5 ^3JhBocrt)ältni>5 ]luifd)en

bem 3utDad)ö ber ßinnal)men unb bcm ?lnmad)fcn ber 3Ui'^gabcn mäl)renb

ber legten ^aljre, tnobei noc^ l)eröorgcl)oben mirb, mie mcnig tro^ biefe»

5lntüad)fen§ auf bie fogenannten probultiocu ^21 u§ gaben entfällt. 9lac^

bem aSoranfc^lag für ba§ ^a^r 1909 entfaücn im orbentüdjen iöubget
: auf

^) (Sine au§fü{)rlid)ctc S)arftcllunq ber ruijücfjcn 5inan3= unb aBictldjaftäpolitif in bem

Sal)t3ef)nt üor bem oftaliatiidicn itricgc ift entt)Qlteit in bet „Seutirfjcn »{unbfc^au" 1904,

m. CXX, ©. 264 ff. unb ©. 383 ff. „5)cr rnififcljc Wt ieg^f djalj unb bic ruffiidjcu

^inanjen". S3on ©eorg Sa nljf c^ev.
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bie 5lu§gal6en für ^eer unb fylotte 541 «ülill. 9tul6el (gegen 445 ^iEionen

im SBubget für 1903; baBet finb bie 5lu§gaBen für bie flotte äutiäi^ft ^mM=
gegangen, bie ?lu§ga6en für ba§ §eer aBer um 130 WiVi. ÜtuBel gefticgen),

auf bie ©taat§fc^ulb 390 miU. 9tu6el, bie 6taat§0ern)altung
370 ^ia. 9lu6el, auf ^enfionen 103 miü. 9iuM unb auf ©arantic =

ja^Iungen an ^riöateifenbo^nen 41 5JtiII. üiuBel; ba3u !ommt noc^

bie 5lu§ga6e für 6taat§6etriebe (@ifen6of)nen, ^Bronnttoeinmonopol uftü.)

mit 784 5!Jli!tt. 9tu6el, ber jebod^ ein tüeit ^ö^erer 6innaf)mebctrag gegenü6er=

fte^t. ?yür bie fogenannten probu!tiöen ^lusgaben !onnten bagcgen

nur 214 WiU. Diubel in 5lu5fic^t genommen toerben. ©oId)e 3lulga6en finb:

für bo^ tlnterric^t§tt)efen, für ^oft unb Selegrap^, für bie 2lgrarreform, für

ß^aiiffcen unb äßafferftrafeen, für ben 5lu§6au Don §äfen unb bie ^^örbcrung

öon ^anbcl unb ^nbuftrie.

SIuBcrbcm !ommen aud^ noä) im au^erorbentIi(^en SSubget 3lu§=

gaben öor, bie feinestoegS p bcn :)DrDbu!tit)en gehören unb bnxii) Ü6erfd)üffe

im Crbinarium, nic^t aber burc^ 2lnlci[)en gebecft tuerben müßten, toic ha^

tat\äd)iid) gcfciiefjen ift unb aud) in bicfem ^a^re gefc^e[)en foll; e§ finb biefe§

5luöga6cn öon 04,8 ^UU. Otubel im ^a()re 1909 unb 50 miü. im ^a^re 1910

für bie 5ieuau»rüftung be§ §eerc§ nad) bem Kriege (Srfa^ ber 'JUtunition, be§

$roüiant§ ufft).).

3in bem Subgctenttuurfe be§ ginanjminifterS für hü§ ^a^x 1910 ift

bo§ prozentuale 93er()äÜni§ ber probuftiöen ^lusgaben ju ben übrigen etloa§

günftigcr; ferner ift bay ^Jli^Derljältniä ginifc^en ber 3una(}mc ber 2lu§gaben

unb bem äßadjjen ber (£-ingängc öiel geringer. Stbcr hierbei ift ^u berüc!fid)tigen,

boB ber t^ntlüurf fid) auf eine 5Iu§naI)meerfd)einung, auf bie aufeergelnöljtilid)

rcid)e (£rnte bc5 3ot)rey 19o9, ftüijt, bie jubem mit günftigcn '^Ibfa^tier^äÜniffen

auf bem äBeltmar!t gufammenfällt. @§ barf anc^ nid)t ücrgcffen luciben,

ba§ in ^liuBlanb folr^en guten Ernten nic^t feiten 3al)re fd)mcren ^Dli^mad^fe^

folgen. äl>enn cy mit ber ^una^mc ber 5lu§gaben fo meiter gel)t tnie in ben

legten 30^)1-^"' fo ^^^^ ^Q» fdiließlicf) ju ernften ©d)tT)ierig!citen führen. !^ux

ißcrftäitung ber (^innal)men finb aüerbing§ nod) einige neue Steuern unb

8teiiercrl)b()ungen oorgefe()en, aber bie au» il)nen 3U erjielenben 5]ie^reinnat)men

merben — fogar mit föinfdjlufe ber geplanten (Sinlommenfteuer — auf nic^t

mel)r al§ 05—80 WiU. 9iubel im Sal)re ücranjdjlagt. äßas fott nun n)eiter=

^in gefd)el)en? Soß man bie £)inge ge^en laffen — foll etma ba§ orbent=

lid)e ii3ubget in 3"^»"ft uxit einem SDefi^it abfd)lie§en unb foUen auc^

orbcntlid)e ''^luygaben ^ai)x für 3af)^" bmä:) 'ilnlei^cn gcbcdt loerbcn?

2)aö tüürbe über tnx^ ober lang jum il^erfall be» .*i?rebit» unb jur 3crrüttnng

ber Jyinnn^^en fül)rcn. (i^ ift fd)on bebcntlid) genug, tnenn bie Dhgicrung

nidjt über 5){ejerOcn unb (iinnat)meübcrid)üfje öerfügt, tuie e§ bie „freien

^aibcftänbe" bor bem Kriege tüaren ; ein Staat luie 3tu^lanb bcbarf fold)er

iKciciocn für Diotjälle, einmal lücil fein Alfrebit empfinblid)er unb namentlich

gcgcniüärtig, infolge ber oorau§gegangcncn ftarten 3nanfpru(^na()me, geid)lüäc^t

ift, fobann aber, hjeil gerabe in ^lufjlanb foldje ^JJotftänbe, toie j. 33. grofee

''JJlifiernten, nid)t feiten finb, bie uncrluartet fel)r l)ol)e 5lnforberungen an bie
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^Jltttel be§ ©taate§ [teilen. @§ h)irb bafjer nichts anbre§ üBric^ 6Iei6en, at§

bie ?lu§ gaben auf ba§ cjenaucftc ben Dorf)anbenen ^Jiittetn an3u =

Ralfen, Bei ber (^r^ö^unq ber 5lnn)eiiunflen aScr für probu!tiöc ^uegaBen
foldje Sluftoenbuncjcn in elfter ßinic ju 6erürffi(i)ticien — auc^ mit .^itfe öon
5lnlei^en — burd^ bie bie tuirtf (i)af t tirfjc 2eiftunc}§f ä ()iq!eit bc§
£anbe§ am ef)eften gcfteiciert unb bamit auc^ ein fc^neflercg sißac^fen ber

6taat§einnaf)men erhielt tüirb.

@§ frogt fi(^ junäc^ft, Bei h3e(cf)cr Kategorie ber StaatöauegaBen in

3u!unft am ef)cften eine gröBcre ^ui'i'n^^aitung Bei Scmeffung ber 5Iuf-

tücnbungen geübt tüerben !önnte. ^n Bejug auf bie 6taat§f^ulb tüirb

ein toeitere§ ^Intüod^fen unöcrmeiblict) fein; e§ tüäre ba§ aBer nid)t Beben !(ic^,

tnenn neue 5lnlcit)en nur mit großer 35orfic^t aufgenommen würben — foh)cit

möglich, nur für folc^e llntcrnelimungcn, bie, Jt)ie <v ^- föifenbat)ncn, bie

3infen für ba§ aufgctüonbtc .S^'apital ganj ober ,^u einem %c\l fclbft einbringen

ober inbirelt einen entfprcrf^cnben ti3irtfd)afttid)en ©etoinn gett)äf)ren. 23ci ben

5lu§gaBen für |)eer unb flotte tüäre eine größere ®ntl)altfam!cit fd]on

e^er möglich, öon ber nottücnbigen ^leuauSrüftung be§ §eerc5 abgefe()cn. 3^ie

geograpf)ifc^e Sage 9?u§Ianb§ fiebert bicfe» me^r öor Eingriffen al» e§ Bei

anbern ©taoten ber fyatt ift; ,^uglei(^ fotitc man ben!cn , ba§ c§ 9tuBlanb,

tDenn e§ ftd^ feiuer inneren 6nttoic!Iung öötlig tüibmen toiü, Bei einer einiger=

mafeen gefc^iiften friebliebenben $oIiti! auä) gelingen mü^te, baö Elufrotlcn

öon au§n)ärtigen grogen, an benen e» intereffiert ift, ju öerf)inbcrn. S)ann

Brau(i)ten oud) nid^t bie EIuSgaBen für ba§ ^eer in jebem ^ai-)xc gefteigert ju

lüerben. SSor aEem oBer ift ber SßieberaufBau ber fytotte auf bcffere Reiten

gu öerfcfiieBen. 2)agegen ift Bei ber ©taat§ö er Haltung eine 3unal)me ber

5Iu§gaBen unöermeiblic^. 6» laffen ft(^ öiellei(^t ein,^elne übcrflüffige 3tmter

aufI)eBen ober einzelne üBcrmä§ig ^oI]e ©agen fjcrabfeljen, aber ftia» babei

erfpart tüerben !öntite, njürbe neben ber nottücnbigen (Srf)öl)ung ber

©e^ölter großer SBeamtengruppen öollig öerfc^n^inbcn. ©old^e

(Srl)ö()ungen I)aben bei Beftimmten ©ruppen Don 6uBaIternBeamten auä) eine

Befonbere politifd^e SBcbeutung: fte ftnb notnjcnbig, bamit bie Betrcffenben

SSeamtcn ein politifc^ juöcrlöffigcS Clement bilben unb ni(l;>t ber fo,^iaI=

bemo!ratif(^en unb reöolutionären SIgitation jufallen, rt)ie fiel) ba§ bereite

gum Seil iüäf)renb ber 9ieöotution beobad)tcn lie^. 3" bicfer .^infidjt crflärte

©raf SBitte fc^r rid)tig in einer 9tcbe am 13. Wäx^ 19u8: „3.^or aüem ift

©elb 3ur 2ÖieberI)erftenung ber äußeren Orbnnng crforbcrlid) für

hk ^olijci, für bie niebere ^ilbminiftr ation, bie beibe bei un5 einen

Settelge^alt Begießen. 2ßenn h)ir un§ bei ber Slßieber^erftellung ber Orbnung

in ben ©elbmitteln nii^t ju Befc^ränfen Brauchten, fo !önnte man fagen:

2]erau§gaBt für biefen ^tüetf Su^enbe öon DJlillionen, unb bie ©idjerbeit

ber SOßo!^nungen unb be§ SeBen§ ber Bürger tüärcn Uienigften» äufeerlid^

gefidjert."

S5ei ben jtoei tneitcren §auptgruppen ber orbentIid)en 2Iu§gaBcn , ben

$ e n f i n e n unb ben © a r a n t i e ä a f) I u n g c n für ^4^ r i ö a t e i f e n b a I) n e n

,

lüirb in Bejug auf bie erfteren unBebingt mit einer ftctigen ^unai^mc ber
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3Iuöqa6en ^u rei^nen fein, unb in Bejuc^ auf bie ^tüciten !onn eine 3iitiQf)me

ni(^t QU§qcfd)Ioffen tüerbcn : jum tninbeften mü^te bie S^egierunc^ aiic^ priüate

S5af)n6auten möqlidift untcrftü^en unb hierbei anä) Garantien für 3}er3iniung

unb 5lmortifation übernehmen.

2Be(c^e probuftiöen 5Iu§ga6en tüären nun am mciften ^u Berüdt=

ftcfjtiqen ?

3n erfter 3tei{)e ftet)t t)ier bie Slgr arref orm. Sei ber 5luf(bfunq be§

©cmcinbcbcfi^eö unb bcm Überqancj jum (Sinjclbcftfe mu§ ber Staat f)elfenb

eingreifen, bcnn biefe 9ieform ift für bie ganje (^ntmidtung 9tufe(anb§, nid^t

äule|t auc^ für bie p o l i t i f c^ e , tion entfcl)eibenber 23ebeutung. £ie 9iegierung

^at 5unäcl)ft burcf) unentgettüc^e 5l^ermeffung öon ©emcinbelanb unb 2lbtei(ung

ber ^iJfe bie Üteform ju unterftü^en. äßo tüirüic^er Sonbmangel befielt,

inbcm 3. SS. bie Söauern Bei ^luft^ebung ber 2eibeigenfd)aft ^u tnenig ßanb

öon ben ö)ütern jugeteitt erhalten ^aben, ba tonnen mit öilfe ber 58auern=

agrarbanf ben tü(^tigeren SSauern Sanbanföufe unb jugleic^ ber Übergang

gum 6in,^elbeft^ ermöglicht tocrben; ebenfo bort, tno tatfädjlid) eine gelniffe

libcioölferung — angefidjtö ber rüdftönbigen unb nur aHmäf)lic^ gu ^ebcnben

Ianbü3irtfd)aftlic^en ßuttur — befielt unb ber ©ro§grunbbcfi^ noc^ einen

ÜbcrfdjuB an ßanb (]erpgcben Dermag. ^n Setrad)t fommt ferner, bei mir!=

Iid)cm ßanbmangel unb ÜberDötferung, bie ftaatlic^e Unterftü^ung bei ber

iibeifiebelung in anbre , namentlid) ftbirifc^e ©ebiete. 5lud) eine fyörbcrung

ber ßanbtüirtfc^aft, namentlich ber bäuerlichen, burc^ 3}ermittelung bcfferer

(Geräte unb Saaten, burd) lanbmirtfd)aftlic^e Selef]rung, burd) Grganifation

öon Ätein!rcbit toirb fteigcnbe ?luägaben erforbern. «hierbei barf fcboc^ bie

^utücnbung Don ^Ritteln für ben Äleinfrebit nic^t übertrieben luerben ; ein

fold)er Mrcbit ift in größerem ^3la§ftaBe bocl) crft bort möglief), tno bie Sauern

5um Gin,^clbcfil3 übergcl)en; benn mirfüc^ !rebitfäl)ig ift bod) nur ein Sauer,

ber auf einem (iiti,^ell)of fifet unb ba^er ben gelDäl)rten ßrebit tt)ir!lic^ pro=

bultiö t)ertt)cnben fann.

©an^ befonbere h)id)tige ^u§gaben ftnb fobann biejenigen jur ^örberung

öon 3inbuftrie, -öanbel unb 3}er!e^r. 5lamentlid) im 33er!el)r§li)efen

trerbcn bie Büttel nii^t ju fparfam bemeffcn lüerbcn bürfcn, bcnn mit feiner

licutigen ungel^uren Gntmicflung fte^t bie Umgcftaltung unb großartige (5nt=

faltung beö n)irtfd)aftlid)en £eben§ im cngften ^ufan^^iicnliai^fi- €l)ne biefe§

moberne Scrfel)r5tDefcn Iräre aud) in Ütußlanb eine (Entfaltung ber Solf§=

toirtfd)aft in bcm DJlaße unb Umfange ber ^e^tjeit unbenfbar unb eine l)öl)ere

ßeiftnngyfäl)igfcit ber {yinan.^cn au^gefd)loffen. Son biefem (Sefid^tc^punft

auö ift bie ruf fifd)e äöirtfc^aft'3politi! in bcm 3a^r3el)nt öor bem
5tricge geleitet morben. äBitte al» ^inan.yninifter lüotlte Ohißlanb „bcfal)r=

bar" mad)cn, unb fo oerboppelte er in einem Zeitraum oon ]ci)n ^al)xen

bie ^^luöbelinung bc§ S(^icnennel3c§. 3)urd) bie Sal)nbauten förbertc

er glcid)^eitig bie in(änbifd)e ^Dietallinbuftrie , inbem er il)r ScftcEungcn

^utuanbte unb junädjft l)ol)c 5prcife bemilligtc. ^aß biefe in großem ^JJiafe=

ftabe betriebene 51.^olitit bie rid)tige gcincfen ift, l)aben bie ^ai)xc feit bem
\Hu«brnd) bcy .Vtriegcö nnluibcrleglid) bcluicfen. ;3niä>erein mit ber 6infüt)rung

i
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her (5)oIblt)iif)runc^, bcr öcran^^icl^unfl au§Iänbif(^cn .Kapitals ,^u Unternel)munflcn
in 9tufelanb unb bcr bireücn [taatUdjcii Jörbciunfl bcr inliiiibifc^en ;3nbuftrie

£)at biefe $Politi! bcm tuiitfctjaftlidjcu ßcbcn Diiifelanby einen [tarfen %\\iio^

gegekn unb .^anbcl unb ä^cr!cf)r in ^of)em ^JiaBc belebt.

3n tüeldjem Wa^t ba§ ber goü iietüejen ift, unb luelcljen ^iuljen yyinan^cn

unb SSoI!ötüirtfcl)aft haxau^ fiejogen l)aben, öeranfdjaulidjen bie Ziffern bc§

ruffifd^en 2luBen()anbcl§, öor aUcm ober ber 2lu§tu{)r, mit grcfeer

2)eutlid)!eit. 2lu§ biefen fe()r beac^tcnSroerteu Ziffern jei I)ier einiges an=

geführt:
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gfieöoIuttonSjal^r 1905 ni(^t tüeniger al§ 458 gjtitt. Ütufiel unb im ^a^re 1907

nod) 295 53lia. 3fiu6cPj.

S)teie auBetorbentüc^e 3unaf)mc ber 5lu§fu^r läfet fic^ tiic^t einfach burc^

tcic^e ernten elitären, ^n ba§ 3a£)rfünft 1896—1900 fiel atterbinqS !einc

einjifle c^utc ©rnte, lt)ä(]renb in ben ficben :3a^ren 1902—1908 brei ciute

grnten äu t)er3eid)nen iDaren. S)iefe brei ßrnten (1902, 1903 unb 1904) finb

natürürf) 9tuBtQnb fef)r qelecien ge!ommen, unb e§ t)ätte tüä^renb be§ ^riege§

unb ber ^KeOoIution ineit fc^ümmer au§gcfe^en, toenn e§ ftatt beffen fi^lec^te

grnten ober gar ^Jti^raac^S gegeben ^ätte. 3l6er bie Ernten allein l)ätten

e§ nid)t gemacht; bcnn ni(^t einmal bie öälfte jener fieben ^a^xt t)atte

gute (Ernteerträge; bie 5lnötu(]r errci(i)te aber auc^ im ^a^re 1907 faft eine

^Hittiarbe unb toar fogar ^ö^er al§ in ben guten (Srntcja^ren unb tro|

au§ergelriöl)nlic^ geringer ©etreibeau§fuf)r. S)a§ auffaClenb günftige @r=

gebniö ber leljten brei ^a^re er!lärt fii^ öor allem boburcf), ba§ eine t)eiftär!te

5luötu£)r anbrer 3Baren an bie ©tctte be§ (^etrcibe§ getreten tnar. 9lufelanb

i[t überhaupt nii^t me^r ein reiner ^rfcrbauftaat, feine 3}ol!§rairticl)aft ift

reicher gegliebert al§ früher. !^üm minbeften ift ber 5luöful)rl)anbcl nid)t

me^r in bem ^ta^e öon ber (Setreibeernte abhängig; lä§t je^t ber SufdjuB

au§ bicjer äßur^el jeitlüeilig naä)
, fo !önnen bafür unter Umftänbcn bie

anbern äßur^eln, hk ficf) in ben legten 3a^i-ltl)nten me^r entlüidelt l^aben,

einen (ärfa| getnä^ren. S)a^ bie ©etrcibcerntc nic£)t immer au§fc^laggebenb

ift, 3eigt bie ftarfe 3unat)me ber 5lu§fulir oon 9{o^materialien unb

|)albfabrifatcn in ben legten Satiren: fte tnar öon 1903—1907 ftetig

geftiegen unb belicf fid) fc^lieilid) auf 383 ^itt. 9iubel (gegen 254 miVi.

iKubei burd)i(^nittlid) im 3Ql)rfünft 1890—1900) ; im 3al)re 1908 jeigt fi(^

ein 9iücfgang. (Eine fold)e 3unQ^t"e ^ö|t fic^ nur burd) eine allgemeine

SSelebung ber inirtidjaftlic^en ^robuftion er!lären, bei ber bie gcftcigerten

Serfe^rsmittcl nid)t bie Ic^te 9toEe gefpiclt ^aben. SDurd^ bie neuen eifen=

batjncn finb babei auc^ abgelegenere ©ebiete bem Slufeen^anbel angefc^loffen

morbcn, n)äl)renb jugleid) !i^eröott!ommnungcn unb SSerbcfferungen ber 3]er!e^r§=

einric^tungen aud) bie SScförberung leicht üerberblic^er äßaren auf größere

Entfernungen gcftatten. ©o ^at 5. S5. in ber (Sruppe ber Lebensmittel in

bem legten ^atirjcl^nt bie eier= unb S9utterau§f ut)r aufeerorbenttid)

zugenommen; fie betrug 1903 bereits 82 5Jlitl. Ütubel, tüor im ^saW l-'^*-'^

ouf mc[)r aly 91 ^JJtiE. 9iubel geftiegen unb erreichte in ben folgenben brei

3al)ren, infolge 3una()me ber ^uttcrauefulir , mef)r al§ 100 '>M\i. iHubel.

^2ln bicjcm (Ergebnis finb fon)ol)l bie ^luSbe^nung beS :^a^nnet3eS als auc^

') 2)ie Dorftc()enben Siffc:" bciieOen fid) auf ben ^itufecnt)aubc( 3iu^(anb§ übet bie europäifrf)en

©renicu unb bie taufai"i|rf)c Sdjiuarjinccrgrenjc, ferner auf ben ruififd^cn Apanbcl mit ginnlanb.

Jtidit mit einQcid)Ioiicn ift ber .^onDcl über bie afiatifd)en @rcn,^en. a3erüdiid)tigt mau Oicfen

^onbcl cbcnfoUä, jo ift an bcni Übcrfdjnfj ber .^onbeUbilon^ ein 'ilbflrid) jn madjen, ber für bie

leisten 3al)re nidjt gaui unbctradjtlidj ift: im ^»al)re l'JUÜ betrug bann ber Übcrfdjufj 298,3

(ftatt 311), im 3at)re 1907 -205,8, unb im 3a()re l'JOS nur 97 (ftatt 190,7) gjJiU. Üiubcl. Son
bem /^inan.jminiftcrium ii'irb eine ftarfe 3imol)'"e ^f»^ (5inful)r nadj Üiuffifdj'-Jlfien auf bie je^t

aufgeljobene 3üUfrcil)eit be§ ^mportö über bie Dftafiatifd)e ÖJrenje jurürfgcfütjrt.
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bie 3}er6efferung ber Scförbcrut^, (iinftcUunfl öon aSaqflon§ mit .^iif)l=

einri(i)tun(^en, rec^elmä^icicr unb bcfdjlcunigter ä^ertcl)r bctciiiqt. - ^iluc^ bic

l'tar!e ,3unaf)me brr ©etrcibcauöf u f)r in bcn ^sai)xcn V.nyA—V.mö

h)äre Df)ne ben ^tuöbou be§ 5Öa()nncl3c§ ni(i)t mijc^tid) flclüefen; fic bctruc^ (mit

e-infc^luB öon 5Jtef)I, ^lai§, ^cie, iöot)ncn, (^rbfen unb bftt.) buid)id)nittlic^

0(34 5DUII. ^4^ üb unb übertraf bamit bie 5lu5fuf)r be§ überaus reidicn grnte=

jat)re§ 1888 um mef)r a(g luo ^Jütt. 5pub. ^ud) ba§ 3;a^r 190») tüor bcm
3af)re 1888 uoc^ um 40 mUl. ^uh öoraug. ^lad) ben biöfjer öorlieflcnben

Ziffern mu^ bie (Setreibeauöfu()r be§ ^a^reg 1909 toicber aüc früf)eren 3af)re

binter fid) Inffcn.

SDiefe 3it"af)ine i[t auc^ flctüiB nic^t allein auf eine .öcran,^iebunq bi§{)er

bem 25er!ebr entrüdt gctncfcner, tücil ju abt^elc^ener ©ebictc äurücfjufübrcn,

fonbern auc^ barauf, ba§ ber erleii^tcrte Sßer!ef)r unb ba§ regere mirtfd)aft-

li(^e ßcbcn übert)au|)t innerhalb ber bäuerlichen 58et)i3lfcruni^ lanbmirtfd)aft=

lidje goitfd)ritte geförbcrt l^aben. 3)a^ 3. 23. inncrljalb ber ruififd)en 33auern=

fd)aft bie ^ntnenbuug befferer lanbh)irtfd}aftlic^er ©eräte in beträchtlicher 3"=
na^me begriffen ift, ertoeifen äifferumö^igc Angaben, bie ber ^inan^^minifter

in feinem SSubgctentlourf für 1910 beibringt. @§ tüirb u. a. angeführt, bafe

ein maffentüeifer Übergong ber dauern 3um eifernen Pfluge Dor fic^ ge^e

(biyl^er ^errfc^te ber nur mit eifernen Spieen öerfeljene .^oljpflug öor). ^ctner

tüirb ^eröorge^^oben, ba^ bie 3]erbreitung öon Säemafc^inen ^unimmt, namcnt=

li(^ im ©üben, tüo» auf bic 9iein^eit ber Saat unb bie ©üte ber (ärnte fel)r

günftig eintnirft.

^m ^a^xe 1908 tüax and) bic europäif(^e (äinfuljr fo ftar! geftiegen, ha^

bie noif) immer fe^r ^o^e Sßcrt^iffer ber 2lu»ful)r tneit Irenigcr jur ©cltung

!am al§ in ben ^a^rcn öorl)er. S)iefe 3i^"flf)^c ber 6infu^r ift jeboi^

!eine§tr)eg§ — Inie bie lin!öliberale rufftfc^e treffe behauptet — ein Slnjeic^en

bafür, ha% in 3u!unft 5lu6fu!^r unb 6infuf)r fid) ftiomöglid^ ausgleichen

tnerben. S)ie ^^nna^rm cr!lärt fiel) buri^ ben aud) nacf) früheren Kriegen

beobachteten jeittöeiligen 5luffd)tuung ber ;;3(n'5uftrie unb bie babuud) bcmirfte

ftär!ere 9la(^fragc nac^ 3to^probu!ten unb 5J^afcl)inen , ferner baburc^ , bafe

infolge ber au§tt)ärtigen ßrieg§anleiben unb ber ßrieglau»gabcn , mol)l aud)

ber fteigenben ^uSfu^r öiel ©elb in ben 33erfe^r gcbrad)t unb bie Avauffraft

baburc^ erljö^t tüorben mar. ©in fiär!ere§ 5lnmad)fcn ber (Jinful)r geigte fic^

ebenfaES in bcn ^a^ren 1894—1899, Udo fotöo^l bie ^nbuftrie einen ^uf=

fci)tDung na^m al§ au(^ auölänbifctie^ Kapital in großer ^33lcngc juftrömte.

(3m Sa'^re 1908 töar unter anberm ber ^n^Port öon ^lafc^inen, ferner

öon OtoPaumtnolIe fe^r geftiegen).

^ei ber 3una:^me ber 5lu§fuf)r unb ber l)ol)en Söcrt^iffer berfetbcn bat

atterbingg ein ^ufammentreffen günftiger llmftänbe mitgemirtt: juerft brei

gute Ernten, bann fe^r l)oi)e ©etreibepreife, enblic^ bei guten 5^h-eifcn öer=

ftärtte 9ia(^frage nad) ruffifctjcn 9{of)materialien unb .t)albfabrifatcn im 5lu§=

lanbe infolge |)od)foniun!tur in ber bortigen ^nbuftric fo finb namentlich

im Sa^re 1907 für öerl)ältni§mäBig fel)r bol)e 23eträge fogar ^x]C, ©ußcifen,

(äifen, @tal)l, Tupfer, 8tein!o^lcn unb ^oU in§ Sluslanb au^gefül)rt morbcn.
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5l6cr einen fef)r großen 5InteiI an bem cjünfticjen (ärcjefinis ^at boc^ bie t)orau«=

gegangene äBirtid^aitepoIüi! unb bie (?nttüic!(ung be§ 3?ei!ef]r5h3cfen§ gef)a6t,

unb Cö trirb ha5 um fo e^er gugeftanben tüerben muffen, aU bie politifdien

Sßcrf)öltniffe namentlich in bcn ^a()rcn 1905 unb 19U(3 ßifc^luetungen be§

.^anbel» unb Störungen be§ lt)ittfcf)aftlict)en £e6en§ ü6ert)aupt jur §olge

Ratten unb tro^bcm jene günftigen ©rgebniffe erhielt tourben.

S)ie ruffifd^e 2}ol!5tüirtfc^aft, bie ginan^en unb ni(^t ,^ule^t bie ©oIb=

tüöf^rung finb burd) bie reichen ?lu§fu^tia^re bor einer fd)trieren, in i^ren

folgen nid)t a6juf(i)ä|enben ßrifi§ 6etT3at)rt tnorben. ^an 6eben!e nur, Ira^

bat^ bebeutete, ha^ gerobe in ben brei ^at)ren beü Krieges unb ber Dieöolution,

alö Überfc^ufe bes (gefamten) 5Iu^cnt)anbeI§ ein SBetrag öon faft

IIUO W\ii. 9tube( nac^ 9lu^Ianb gefloffen ift, unb baöon gerabe im fritifc^en

^a()re 1005 über 440 ^iü. Dtubel. ^m ganzen feit bem ^a^x^ 19ii2 tüaren e§

ca. 2000 ^titt. 9tubcl, ha^j ift faft ebenfoöicl, al§ ber Ärieg ge!oftet t)at. S)iefer

^of)e aus bem Stuslanbe äuflie^enbe Setrag tnar eine fe^r toefentlii^e 6tü|e

ber öotblDä^rung; burc^ if)n entging bie 3tcgierung ber 5lotmcnbig!eit, in ben

;3af)rcn 1907 unb 1908 unter I)ö(^ft ungünftigen Umftönben im Sluslanbe

eine ^nlei^e oufnefjmcn ^u muffen, um bie ®olbtuäf]rung ju I)a(ten. S3om

i^rüt)jaf)re 1900 bi§ jum beginn be§ ^o^reS 1909 !^ot bie Oiegierung o^ne
auemörtige 5lnlei^e ficf) bereifen unb mit bem SSetrage au§(änbifc^cn ©olbe?

fid) begnügen !önnen, ber bur(^ Unterbringung öon 6ifcnbal)nob(igationen

unb Stabtanleit)en auf au§Iönbifct)en ^Mr!ten fomie burd) bie Einlage au«=

tänbifd)cr Kapitalien in .^anbe(ö= unb inbuftrieüen Unternet)mungen in 9tuB=

lanb jugefütjrt tüurbc. ^ebenfalls I)at bie ruffifc^e ©olbluäfjrung eine

gute 8tü|e in ber äßirtfc^aft*politif gehabt. 3)ie SBätjrungereform felbft

aber , bie früt)er fo öicl angegriffen tnurbe unb auä^ in bem alten 9teid)«rat

fo Diel ©egner (latte, ba^ fie mit Übcrgef)ung biefe§ 9ieic^§rat§ burc^gcfü^rt

merben mußte, biefe äßö^rung§reform f)at bie $Probe au«ge,^ei(^net beftanben

unb ift bem £anbe öon außcrorbentlictiem ^iutjen gelncfen. S)er ®oIb=

fd)a^ — ber unter Umftänben auc^ bie SSebeutung eine§ Äriegöfc^a^e» t)aben

fann — betrug Gnbe September 19o9 1830 ''Miä. Ütubel unb übertraf bie

gefctjtic^ öorgefd)riebene Sedung be§ im S5er!et)r befinblid)en ^J^apiergelbe» um
mcljr als 4oo miä. Üiubel.

2ro^ bc§ großen ßrfolgcö ber ^örberung beS 9}cr!cf]rytöefen§ ift gerabe

baö (iifcnbat)nlücfen feit langem ein Öegcnftanb fd)ärfftcr Eingriffe. S)er

Slnlaß finb nid)t jule^t bie ^Jiinbererträge ber ä^erlöattung ber Staat5bat)nen

in ben letjten 3öf)i-cn. j^nv ha^ ^aijx 1906 f)at bie 9{eict)£!ontroUe ben

•»Fiinberertrag auf 98 ^iE. 9tubel beredjuet, unb für ba§ ^a()r 1909 f)at ber

il^erfeljröminiftcr ba§ Xefijit auf 8() 5JUU. Stubcl öeranfd)(agt : um biefe

(Summe lucrben öorauöfic^tlic^ bie S3etriebyeinnaf)men t)inter bem Setrage

^urürfbteibcn, ber erforberlid) loärc, um aud) bie iät)rlic^en 3flf)'^ur^flcn für

Scr,^infung unb ülgung ber öifcnbaljnanleiben foloic eine 4'/-'"/oige Ser=

jinfung berjenigen Summe ju becfcn, bie öon bem Staate .^um Sau ober ^ur

Serftärfung unb ^-In-rbeffcrung ber Sal)ncn ausgegeben luorbcn finb. 2)iefe§

Xcfi^it ift jcbod) nid)t fo bebenf(id). 3)er Sertel)r§minifter fteüte in ber
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^eic^§buma fcft, ha% bie ©tQat§6at)nen hk SSeförbcrunq öon Iruppen unb
liBerficblern ^u einem 3:nrit, ber bie Soften nirf)t bccft, leiftcn unb bie ^oii
unentgeltlich beförbern muffen, ba§ öerfc^iebcne CvinnQ()mcn ber 3tnat3bal)nen,

tüie 3. SS. bie (Siträge au§ ber 5|?affagier= unb (^ilgutficuer , unter ben (^in=

nalimen anbrer 9ieffort§ aufgeführt tüerben ufm. ; aüe§ in allem ergab fid)

auf biefe SBeife für bie ßinna()men ber 6taatC'baf)ncn ein ^^lu^falt öon
50 ^iU. 9iubel. Sobann aber ftnb nic^t Irenige Jöabnen in erftcr 3iei^e ju

ftrategifc^en ^luetfen erbaut, fo namentlich in Slftcn, ibrc DJIinbcrerträge

aber brücfen auf ha^ ©efamtergcbni§. 3lud) bie fibirifc^e 33abn Ijat erft in

Ie|ter ^nt begonnen, roenigften-^ 23etrieb5übcrfcl)üffe abyituerfcn, tuenn aucf)

biefe nod^ nii^t bie 5>er3infung unb Tilgung bc§ ^autapital'3 becfcn.

hieben biefen unb noc^ einigen anbern öom ^JJHniftcr angcfüljrtcn 'DJiomentcn

ift bann natürlid) bie ungebcure boHStrirtf d)af tlidje ^ebeutung ber
S5at)nen unb ber inbireÜe ©elrinn, ben fte bem f^isfug bringen, ,^u bc=

rüdftditigcn ; baneben öcrfc^toinben jene paar Du^enb ^htlionen an ^]tinber=

ertragen Doltftänbig. 5lac^ ber Eingabe be§ 3}er!e^röminiftcr'5 tüirtfd)aften

auc^ bie ^riöatbabnen nid)t billiger, fonbern ettoa» teurer all bie 6taat§=

bal^nen be§ europäifc^en 3iuBlanb§, obgleid) fie i£)ren niebereu 5lnge|tetlten

burc§fd}nittlic^ geringere ©agen ^jalilen aU bie 6taat6baf)ncn (bie l)öberen

Seomten, bie in ben centralen ;3nftitutionen, be.^ie^en bagegen etlnaä l)öf)cre

@agen, al§ ber Staat fte biefen 33camten getüät)rt).

2ßa§ getoiffe ^ii^ftänbe betrifft, bie ba^ S3o^ntüefen mein* ober Weniger

öerteuern, fo toieg ber 531inifter auf bie im ßanbe anjutreffenbc ?luf=

faffung l^in, ha^ bo§ (Eigentum be§ 6taate§ ©emeingut fei unb man fic^ öon

i!^m möglid)ft öiel aneignen bürfe; folange eine folc^e 5luffaffung nid)t inner=

!^alb ber ©efellfd^aft fetbft ou§gerottet ift, fei für bie Ütegierung allein ber

^ampf auBerorbentlict) fc^toierig.

^m übrigen tüirb anper!ennen fein, ha^ bie rufftfc^cn Gifenbalinen

tDäl)renb be§ .Kriege» ßeiftungen öollbrai^t t)aben , bie man ibncn öorber

fc^tüerlic^ zugetraut l)at; fte boben tro^ ber ^nanfpruc^nabme burd) bie ßricg2=

transporte ungel}eure Sßarenmengeu gur ^luc^fubr an bie 2Beftgrcn^c bcförbert.

6ine getüiffe Seiftung§fäf)igfeit toirb ben rufftfc^en (Jifenbat)nen alfo nic^t ah=

3ufpred)en fein, tro| aüer 53Mngel be§ ^etriebeB. 1}en 6taatC'bobnen mürbe

e§ übrigens ebenfo tüie anbern ©tactsbetriebcn, nor altem bem Sranntlrcin*

monopol, nur jugute !ommen, lüenn fte noc^ loeiter unter ber Überleitung

eine§ Drganifator§ im großen ©til ftänben, al» tnelc^er fii^ äBittc jebenfallS

ertotefen ^at.

2)ie @rgebniffe ber SBirtfdjaftSpoliti! öor bem .Kriege unb nid)t .^ulefet

bie ©nttoidlung be§ 2}er!ebr§li)efen§ laffen geraten erfc^cinen, mit ben 3lu5=

gabett auf biefem (Sebiet ni^t allju fparfam ,^u fein. 3lud) batte 'ilMtte felbft

einen noc^ h) eiteren 5lu§bau ber 33er!cl)v§tt)ege im ';!luge gcbabt, unb

nur fein Dtüdtritt aU ginan^minifter, bem balb nad)l)er and} ber ^^luobruc^

be§ ßriegeg folgte, öerl^inberte bie 5lulfül)iung. (Ir botte bereite ein groB=

artigeg ^Programm entworfen, um burd) 'Einlage öon Sanbftrafecu,

(S^auffeen unb Kleinbahnen fottjie überhaupt edjiencnrtegen ben i^cr=

S)eutf§e gjunbfc^au. XXXVI, 3. 26
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!e^r ju ^eBen. Diefe§ 5proqramm fjarrt ^eute noc^ ber 3}ertoirfU(^iinq. @§

itiar öor allem barauf gericf)tet, in großem 5)laBfta6e bie Satibtüirtf (^aft

unb bie ^Igrarreform ^u förbern.

2)er leitenbe @efi(^t§pun!t ber 2}orIage, bie SBitte ^atte au§ar6eitcn

laffen, toar: 6in jeber Übergang ju öeröollfommneten 2i>irtid)aftömet^oben,

5ur |)eroor6ringung teurerer unb incrtDoüerer (Sr^eugniffe, pr (Jinfü^rung

einer fomplijierteren unb monnigfaltigeren f^rucfjtfolge — tux^, ein jeber

f^ortfd^ritt auf bem ©eBiete ber ßanbtüirtfc^aft ftet)t in bireÜer 5l6^ängig!eit

öon ber 5Jlöglic^!eit eine§ (eichten 5I6ia|e§ ber f)ert)orge6ra(^ten Grgeugniffe

unb einer Bequemen 5(nfu^r ber ,^ur SSerarbeitung erforberlic^en 9to^materiatien,

öor oUem atfo öon ttm @rabe ber Sc^neßigfeit, ber öö^e ber Soften unb

ber 3uDerIäjfig!eit be§ 2Öarentran§port§ — mit einem äöort, öon b^m 3u=

ftanbe ber 23er!e^r§öerbinbungen. ^n ber ^onferenj jur ^örberung ber Sanb=

mirtjctiaft, auf ber bie 33orIagc feeraten mürbe, erüärte SBitte: „2ßenn man

bas (anbrnirtfc^aftlic^e 9tu^Ianb ern[tli(^ gu förbern münfcfjt, fo ift

einey ber toirffamften Mittel bo,^u gerabe ber iBau öon ©(^ienen =

megen, unb ^toar fotno^l öon 5[Rogi[traI= al§ oucf) öon So!al6a^nen, bie a6=

gelegene lanbmirtfc^aftlic^e ©egenben bem allgemeinen (anbmirtfd^aftlic^cn

Seben angliebern." '^taä) ber 3}orIage follten unter meitge^enbcr 9}litmir!ung

ber Sanbfc^aften je nac^ ben SBebürfniffen unb ben SSer^ältniffcn ßofalba^nen

ober 6f)auffeen unb ßanbftra^en gebaut merben, unb bte 9iegierung foEte

babei bie bittet !^ergeben, fei e§, ha^ fie bie Äoften ganj auf fic^ naf)m, fei

e§, ba^ fie ha^ Kapital öorfdjo^ ober aber eine (Garantie für Fehlbeträge

beim betrieb öon Äleinbafjnen übernahm. 5luf ber Äonferenj mürbe ber ^au
öon minbeftcn» 2000 SBerft 6ct)ienenmegen unb 4000 Sßerft ß^auffeen unb

SanbftraBcn im ^a^re al§ münfc^en§mert be^ei(^net, mobei bann ber ©taat

eine jäl)rüc^e 5lu§gabe öon etma 70 5RiII. 9lubeln ju teiften gehabt ^dtte.

^ür bie erften fünf bi§ fe(^§ ^a^re mürbe eine jö{)rlic^e SSemiHigung öon

etma 40 5J^iß. 9iubel in 5tuöftc^t genommen. — ^^ür bie erfte .^ölfte be§

3at)re§ 1904 töurben tatfädjlict) 8 mU. Dtubel in ha^ Subget eingefteüt, nad^

^lulbrud) be§ ftriege§ aber geftrid^en.

S)ie 3nangriffnaC)me be§ 2Bittef(^en ^^rogramml mirb ganj unerlä^Iid^

fein, menn man bie ^Keform, bie auc^ für ba§ politifc^e ficben 9iu§lanb§

öon ber aUcrgröfetcn Sßebcutung ift, nämlid) bie ?Igrar reform, erfolgreid)

burd)fü()ren miß. ^n bie potriarc^alifc^c ruffifd)e ©emeinbc tonn nur bort

ßeben fommen , mo ber aufrüttclnbe unb anfpornenbe 5Infc^(ufe an ben aß=

gemeinen ä^erfc()r, mo 6rleid)terung bc» 5lbfa^e5 unb beö .öanbc(Äöcrfe^r§

gegeben ift. 2)ie ^ilu§geftaltung be» 3?er!el)r5mefenö ift bal)cr eine unerläBüc^e

Grgän^ung ju ber Slgrarreform , \a öielfac^ eine 25orau§fe^ung ^u i^rer

2)urc^fül)rung.

'2tud) noc^ in einer anbern .&infid)t mirb ha^^ unerlä^lid^ fem: bcl)uf§

?tufrcc^tcr{)altung ber ® olbmäfirung. e§ tüöre ben!bar, ba% 9iu§r

lanb feinen Scbarf an ^nlcit)en im ^nlanb becft, aud) gef)Ibeträge im orbent=

liefen iöubgct auf bicfe äBeife fic^ längere 3eit ,^u leiften öermöd^te. 5Dann

bliebe aber immer iioc^ eine unerbittlid)e 5iotmenbig!cit übrig: bie 3öf)tiingen
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in ®oIb an ha§ ^luglanb. 3)icfe 3a'^Iunflen finb burd^ bcn Äricq icf)r qc=

ftiegen unb !önnen nur qelciftct lucrbcn, iücnn bie 5lu5fu[)r qxo^z Ü6cr=

fd)üffe über bic gintul)r erqibt. 3ur Stciqcrunq bcr 2lu5ful)r i[t aber bcr

Ujeitere 5lu§bau bc§ 5ßerfef)r5nct3e'^ unerläBüi. Um mef)r a(§ 2,1 O^iaiarben
9tubel ift bie ruffifdjc ©taat&fdjulb flefticiicn, unb mcf)r aU bie .Stifte bicjcr

9JliIItarben bcfte()t in auSlänbifdien ^nleif)cn; mcnn oor bcm Ariele getreu

145 TliU. 9tu6el ©olb an§ 2tu§Ianb ju 5a()lcn lüoren , fo finb c^ je^t über

200 ^JhH. Ütubel. Daju !ommen bann bie iä{)rüd)cn ^alilunqen für bie im
?lu§lanbe untergebrachten jatjireidien eifenbaf)n=CbliQationöanieif)en (ber ^c=
trac^ ber öom «Staate naranticrten C^-ifenbatjuanleifien ift in bcn letiten fünf

Sauren üon 1,15 auf l;58 ^JÜEiarben , alfo um 230 miU. 9iubel fleftiegcn),

ferner für bie ftäbtifd^en 5ln(eif)en , bie im 51uslanbe aufcienommen tnorbcn

finb, für bie in 9iu§(anb in ber ^nbuftrie unb im .öanbet arbeiten ben au§=

Iänbifd)en .Kapitalien, bic 5tn§c^a6en ber äaf)lreid)en ^tuötanbreifcnben unb
anbren SSetröc^c. g§ mögen nid)t unter 300 5JliE. 9hibel fein, bic ^(uBlanb auf

bicfe äßeife ^a^r für ^a£]r in (Solb an ba§ ^2luöIonb ^u jafjlen ()at. S)at)on

!önnen 50 5JtiE. unb and) mcijx au§ ber ©olbgcminnung in 9tu§Ianb auf--

gebvac^t tnerben, bae Übrige aber mu§ bie 2lulfuf)r ati Überfd)uB über

bie 6infu:^r erbringen. S)ur(^ toeitcre 5lnleif)en unb Uieiteren 3uftrom auö=

Iänbif(^en ^apitali !önnen aller bing§ 5lu§fäEe in ber 5lu§fuf)r gebectt tücrbcn,

aber eine berartige 3uMi" austänbifi^en ©oIbe§ ^at i^re ©renjen, ift namentlich

in !ritif(^cn ^atjren, n)o man i^rer befonberä bebarf, fc^r erfc^tnert unb feljt

überl^aupt eine gefunbe fvinanj^ unb 2Birtfc^aft5|)oIiti! öorau».

@ö fragt fic^ nun: tnerben gegentuärtig bie 5lu«gabcn mit größter S5or=

fi(^t bemeffen, unb tnerben bei ber 3i>ertDenbung ber öerfügbaren 'OJiittel nac^

5Jlöglid)!eit foId)e 5lu»gaben t)orangefteIIt, bie hav Sanb am ef)eftcn öormärtS

bringen v S)iefe ^roge ift gu einem Seil 3u t)erneinen.

£)a finb junöi^ft bie 2lu§gaben für §eer unb ^ylottc. X>ie ?lu§gaben

für ba§ ^eer finb t)on ^al^r ju '^ai)x geftiegen. 5)ie Otic^tung, bie bie

äußere $PoIiti! 9tu§lanb§ eingef(^(agen l^at, nämli(^ bie 5Intcilnal)me an ber

(Snttnirflung ber S)inge im Orient, ferner bie allf(an)ifd)e ^cmegnng innerhalb

ber ruffifi^en ©efeEfd)aft, lä^t aud) taum ermarten, baß fo balb eine größere

6:|Darfam!eit bei ben 5luagabcn für ha^ ^eer bcobad)tet tnerben tuirb. Ta^u

foE aber aud^ nod) bie fylotte hjiebcr aufgebaut locrben — ein llntcrnclimen,

bas tierfd^oben tnerben !önntc unb öerfd^oben merben müßte, bi^ bic ^inan^en

fict) Don bem Kriege mct)r erholt fjaben. ©raf äi^itte öerlangte im ^Heidj-^rat einen

5luffc^ub t)on minbeften§ jc^n Sat)ren. bereits finb aber in bcn leljtcn

^o^ren Beträge für ben glottenbau in ha§ 23ubget aufgenommen tnorben

(20 ^ia. Diubel im Saf)re 1908, 13 ^ill. im 3af)re li>ott). pr ba§ oahr

1910 tnerben für §eer unb glotte an orbcntlic^en 5tu§gaben 20 ^Riü. mel)r

öertangt at§ für 1909 (114 mi\i. mc()r al§ für 19o7). (Snblid) ift auä)

tnieber ber Sau einer fe'^r !oftfpicligen ftrategif d)en iSafm, ber ^^lmur =

ba^^n, befc^loffen toorben, bic 5lniei^en ton .^unberten l)on ^Jüttionen er=

26*
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forbern unb nac^^er ha^ SSubget ^o^t für Sa^r "tit 20—30 ^JliE. 9tu6el

an 3in§,^a^Iungen unb an SSetrie6saui(f)üffen Belaften tükb. 3)er ftrategifc^e

2ßcrt ber 2Ba^n i[t babci fe^r ätüeifelf)aft ; fie toirb fclbft be§ Sc^u^eg Be=

büifen unb grofee 5tu§ga6cn für bie Einlage öon ^eftungen erfoibern; fie

!ann üBer^aupt Stufelanb in Dftaficn tpteber feftlegen unb ju neuen großen

gtüftungen in jenem ©ebiet unb fcf)toeren finanjieEen Opfern nötigen.

$I>on bcr gtegicrung finb fobonn in ben legten ^^afiren bie ftaatlic^en

Sc^ulböcrpftidjtungen, bie neben ber Stoatöfc^ulb in -gorm einer Garantie

für beftimmte ©miffionen — ber ^bel§= unb ber Sauernagrarban! unb öon

eiienbaf)ngcfcllfc^aften — befielen, bebcutenb öerme^rt lüorben. 5Bor bem Kriege

traren Don ber genannten 5tgrarban! unter ©arantie be§ ©taate§ für eine

gjtiKiarbe ^onbg emittiert tnorben; ingtüifc^en finb für OoOOOO WxU. 9iubet

tücitcre gonb» t)in3uge!ommcn, unb gtüar ^auptfäd)li(^ jol(^e ber 33auern =

agror bau!. S)ie Regierung ^t nämlidi in großen 5}laffcn 9t itter guter

aufgefauft, um fie auf,zuteilen unb bie böuerlit^e Seööüerung mit Sanb

ju Dcrforgen — eine Wa^na^rm, bie ebenfo öon bem Sd)recEen, ben bie

5lgrarunruf)en f)erDorriefen, mie öon ber auc^ in 9tcgierung§!rcifcn noc^ immer

nid)t gan^ übertnunbenen ^nfc^auung, ha^ ein jeber Sauer auf eigener ©djoEe

fi^en muffe, eingegeben toar. 2)iefe ungeheuren 2anban!äufc unb
= 5tuf teilungen — aud) in (Gebieten mit tnenig ©ro^grunbbefil unb o^ne

9Jad)Iaffung öon Oieftgütern — finb nun junäc^ft infofern fef)r fc^äbigenb, al§

bo5 el)cma(ige (5)ut§(anb ouf lange ^üi ^inau§ in ber bäuerlid)en Sch)irt=

fd)aftung tncit geringere Beträge abmerfen tüirb, all öorf)er — öon ber S3cr=

nid)tung fo öieler „ßulturäentren", lüie ber ^Jtinifterpräfibcnt Stol^pin bie

Diittergüter mit 9ted)t genannt l)at, in einem lonbtüirtfdjaftlic^ fo rütfftänbigen

Sanbe gan,^ abgefc^cn. S)abci tnirb ber SSouer buri^ fo(d)e Sanb^uteilungen

im crtcnfiöen Setrieb momöglid) beftär!t, unb eS tüirb in i()m bie SorftcKung

gefcftigt, boB bcr Staat ifim einfai^ £anb jur Verfügung ^u ftellen unb e»

o^ne meitcrcü bem ©ut§befi^cr ab,^unel)men ^abe, faU§ e» bem Sauern infolge

feines DtaubbaueS lüicber einmal gu eng töirb auf feiner ©dpKe. ^em 5^fanb=

bricfcmiffionen merben nun bem Staat aßjä^rlic^ bebe utenbe^ugaljlungen
auferlegen, benn bie Sauern tücrbcn mit einem 3Ieil ber 3iii^' ""^ 3;ilgung5=

3a()lungen ebenfo im 9iüdftanbe bleiben, mie e§ mit ben ?lu§!aufö5al)lungen

bcr i^aä mar, bie i^nen fc^ließtid) ja aud) — aKcrbing§ o^ne ^Dtittriirfung bc§

©rafcn SBitte, bcr bamal» ^Janiftcrpräfibent mar — erlaffen morben finb. Sd)on

gcgenlüärtig finb gri)§ere 3^iäflf)lungcn crforbcrlid) (17 53htt. yUibel für ha^

^([i)x r.'OO), unb 3iM"d)üfic mcrbcn auc^ tüeitcr()in unöcrmcibtid) fein, töeil

bie 3i"fc" für einen großen S^cil bcr $pfanbbricfe l)i3l)cr finb al§ bie öon

ben bäuerlid)cn Sd)ulbncrn ju 3al)lenbcn ^i^^fcn. S)ie 3luftäufc lücrben auc^

no(^ fortgcfct^t, jcboc^ ift ha5 ?lngebot öon ©ütcrn geringer gctuorbcn.

Übermiifiig [)ol)c 5lu§gabcn, bie auf äf^nlic^cn Semcggrünbcn bcrul)en,

töic ber ^nfauf unb bie ^ilufteilung öon ©utylänbcrcicn, finb ferner bu'jcnigen

für Untcrftütjung bäucrüdjcr Übcrficblung, namcntlid) nad) Sibirien.

.^">ierfür tourben \md) bem AUicgc fd)neE ftcigcnbc Scträge eingcftellt; im ^al)re

lUOC. marcn c§ über 1:} gjJili. i).!ubcl unb für baS 3at)r li->0'.t fcf)on über

22 ^JJiiU. 9hibcl.
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S5ei ben SluSgaben für .^ccr unb flotte iinb bic ^mur6af)n fint bie9ie =

gicrunfl bie |^üf)runc^ qefjabt — ben äi^icberaufbau bcr y^lotte unternimmt

fte fogar mit .|)ilfe einer ^eftimmung ber ©runbgefe^e of)ne bie 3iM"timmung

ber S)uma, bie jucrft eine ^Keform be§ 5)krineminii'tcrium5 verlangte. Sei

ben ertnä^nten großen Sluscjaben für bie bäuerlid)c iöcöölferung finben fid)

9iegierung unb 2uma jniammen. 33ei anbern 2Iu§flaben f)at bie 3)nma
bie |5"üf)rung unb bie ütegierung trägt ifjren äßünfdjen Sterfjuung. 2)qö

ftnb namentlich bie SluSgaben für baö Unterric^ töh)ef en, inabefonbere

für bQ§ 3>ol!§frf)uItriefcn. Sie 5lu§gabcn für baS ^Ulinifterium ber $öotf§=

aufüärung finb im 3at)r VM)S auf faft 53 miü. %ubd (Oon 40,<i miü.

Oiubel im ^a^r 19u7) er^5t)t Irorben unb foEen in biefcm M^]xt '54 '•DHU.

Ütubel betragen, (gür ba» ^a^r lOK» tüirb eine loeitere (Sr[)üt)ung Don

13 ^ill. öerlangt.) 5}lef)r als bie ^ätfte be§ ^Icbrbetrage» ift babei für bic

uieberen 6(^ulen, öor allem bie 2]olfyfd)ulcn bcftimmt. fö(cid)^eitig finb and)

im Steffort be§ ©l)nob§ bie Älrebite für bie .^irc^cnjdjulen — untere 5I^olf§=

fi^ulen — ert)öf)t tüorben. £)ie Setüittigungen lücrben fo fi^nell gcfteigert,

ha% ba§ Unterri(^t§minifterium i()nen mit ben ^luggaben !aum ,^u folgen Der=

mag; e§ ^atte einen ßrebit öon 5 ^Jiitl. 9iubel für iioIE5Jd)utcn im ^abre 1908

nid^t in 5lnfpruc^ genommen. S)iefe „@riparnt§" ift nur ein ißcrtieis bafür,

bafe man in ÜtuBlanb nic^t ju Souicnben neue S^oÜöfc^ulen ^at)r um ;\o^r

au§ ber @rbe ftampfen !ann. ^2luc^ ift e§ ein ^i'^'tum, anjunet)mcn, ha^ bie

ä>ol!öfc^ule ade in, gan^ unabl]ängig t?on ben fonftigen $l^ert)ältniffcn , ben

fyortf(^ritt an^uba^nen öermbge ober ha§ erfte (^rforbcrnis baju fei. S)ie

©c^ule !ann erft bann Inirtfam Inerben, tnenn bie allgemeinen iBebingungen

für einen gortfd)ritt gefd)affcn finb. 5lu§ biefem ©runbe ^at auc^ äßitte bie

görberung be§ 2]ol!öfc^ultüefcn§ in geringerem ^Jta^e betrieben unb bie ^JJiittel

für bie 33ol!if(^uIe fparfamer angetniefen.

S)iefen unb anbern 5Iu§gaben gegenüber tritt bie ^övberung be§

25er!e^r§tDefen§ in bem tüegearmen '.Kufelanb ganj jurüd. i^on einem

^Programm äf)nlic^ bem äßittefdien ift nic^t bie 9tebe. ;\m a]oranfd)(ag beö

|)anbel§minifterium§ für 1909 tu ar ba§ ä>er!efir§triefen aUerbing^nnjofern be=

rüdfic^tigt, a[§ für bie |)anbel§f)äfen einige crt)öt)te AUcbite cingeftcUt maren.

gerner tüurbe im 531inifterium ber äßegefommuniEationen für bic äl^aijcrlüege

eine (Srf)öf)ung be§ ilrebitS um 2 ^OUUionen öerlangt. J^-üx Cbaufjeen unb

ßanbftra^en aber toar ber Dcrlangte Ärebit geringer aU t)or bem AUiege;

für ba§ ^a^r 1902 toaren in ha?^ iBubget über 12 miü. 9tubel, für ba^ 3a^r

1903 über 13 5Jlia. 9tubel eingefteUt - für ba^ 3al)r 19oi» aber nur 9,3 mm.
Dtubel. Unb biefe befc^eibenen .ftrebite t)at bie £)uma nod) um mel)r atg eine

gjtillion getürmt, ^^ür bie ä>erbefferung unb ^iserftär!ung ber e>taat'^babncn unb

5ln!auf rotlenben ^Jtaterial^ loaren nur 70 W.Ü. Muhd eingefteUt — bai finb

25 ^JJUaionen lüeniger als früfier, obgleid) tüüt)renb be§ itriege-^ ba?^ roUenbe

Material ftärter abgenulit toorben ift. S)ie S^uma l)at biefcn ib'ctrag noc^ um

5 ^Jcittionen ^ er ab gefegt. S)abei ^at ba5 l^elfcl)r.?mlnlftcrium fclbft einen

auf met)rere^al)re ^u oerteilenbcn aufeerorbentlid)cn Setrag oon einer ^JJhUiarbe

für notmenbig ertlärt, um ba§ Sat)nlüefcn ouöreid)cnb inftanb .^u fetten.
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fyür SSa^n Bauten, etnfd^Iie^Iid) bcr Segung eine§ jtoeiten ©leifey auf ber

ftbiri]'cl)en 23a^n, finb nur 00 ^l\K. 9tu6el au§geh)orfen (im aufeeroibentlid)en

aSubgetj, unb öon biefer ©umnte entfällt ber öierte Seil — 15 5Jlitt. dhibd —
auf bie 2lmurbaf|n. ä^or bem Kriege tüurben öon Sjßitte oEjä^rlid^

ca. 1(J0 5JUtt. 9iubcl me^r allein für ben SSau öon @ifen6a^nen ausgegeben;

für ßtjauffeen aber, für Saubfira^en unb 5^leinba§nen foHte attmä^lid^ ein

C^jtrabetrag ausgetnorfen iüerben, ber ben je^t für SSa^nbauten allein onge=

tüicfcnen Ärebit übcrftiegeu Ijätte.

S)ie ^erabfe^ung ber 5lu§gaben für bic Sifenba^nen unb für 9leubauten

ift aud} infofern bebenüirf), al§ bie ^nbuftrie babur(^ bena(f)teiligt inirb, unb

3tüar gcrabe folcfje ^^^ige, bie burrf) 33eftettungen be§ ©taateS öorf)er bcfonbcr§

gcförbcrt luorben lüaren. £)ie 9lcgierung {)at ber ^XRetaüinbuftrie, ben 2Baggon=

unb l'ofomotiöenfabrifen uftu. gegenüber eine gctüiffe 3]erpflid)tung, fie bürfte

fic^ uic^t einfad) jurüd^iei^en unb onbre 5lu§gaben o!^ne gtüingenbe ©rünbe
beüorjugen. ^n bem ©nttourf bc§ -ginangminiftcrium» für 1910 finb für

ha^ Sßcr!et)r§n3efen bie glei(^en ©ummen ober !aum in ^'etrai^t !ommenbe
6r^b[)ungcn eingeftetit. @ine 2lu§naf)me mac^t nur ha^ ^oft= unb S:elcgrapl)en=

rcffort. ^ür 23a!)nbauten tuerben ca. 5 ^Dtill. S^ubel mef)r Verlangt, aber

faft älnei 3)rittet be§ ganzen ^rebit§ foüen für bo§ ätceite ©leife ber

<Sibirifd)en S3af)n unb für bie ?lmurbal^n (faft 23 '•JJliU.j öertüonbt toerben. —
äßa§ bie Inciteren probuftiöen 5lu§gaben für lOlo betrifft, fo luerben im (Snt=

tüurf er^öt)te ßrebite ^um SSefteu ber ßanblüirtfc^aft geforbert, öor allem

8,2 5JUU. 9tubct mel)r für bie 5lgrarref orm, barunter erl]ö^te S^etröge

für bie 33crmcffung öon Sßauernlanb bei ^iif^^ntentegung ber ©runbftüde

unb 5öefeitigung ber 6treulage ber fyelber, für llnterftü^ung bcr Stauern beim

Übergang jur ßinjellöirtfd^aft ufU). 2lber biefe 9teform lüirb tueiter fteigenbe

betröge erforbern, unb e§ tuäre bol)cr gut, tüenn bie ^JJtittel hierfür frei=

gel)alten unb nid)t anbertücitig feftgclegt lüürben. 5ln probu!tiüen Untere

ne[)mungcn, bie mit 5lu§gaben be§ ©taate§ öerbunben tnären, tjat ber ^inanj^

minifter fobann eine görberung be» ^leintrcbit§ im ^^uge, ben biöljer in

(Ermangelung anbrcr Büttel bie 6taatSban£ unterftütU l)at, unb jlüar nid)t

nur burd) ©emäljrung fur.^friftigen i^rebitö (10 lllitl. 9tubel), fonbern aiiä)

burc^ Xarleit)ung be» (^runbfapitaU an Äleinfrebit-'^nftitutc ; auf bic lel^tcic,

mit bem il^efcn unb hcn 2tufgaben einer ftaatlid^en C^miffionöbanf nid)t in

(Einflang ju bringenbc Operation entfallen im ^al)rc lUOi) gegen yjiill. dtubcL

2)ie Ütic^tung, bie ^Regierung unb 2)uma eingcfdjtagen I)aben, foEte für

bie 3)auer nic^t bcibel)altcn toerben. SDafi bie ginan^en unb bic @olbmäl)rung

bie Ärieg§= unb ytcöolutionSja^re fo glüdlid) übcrftanbcn l)abcn, fc^eint gcgcn=

märtig aud) in leitcnbcn Greifen ju einer geluiffcn iibcrfd)öl5ung bcy eigenen

ii^erbicnftcy an bem öcrt)öltniömä^ig günftigen ©taube ber 5'i"""3en ju öev=^

leiten, iuä()renb man bisl)er nur baö Übcrfümmene ju erl)altcn öcrftanbcn

l)at ein ilH'rbicnft, baö öon ®raf äBitte bem gegcnluärtigcn 5ina"(^niiniftcr

.Stofolu.^olü, ber ol)ne ^tücifel ein fel)r erfal)rcner, gefd)äft§funbiger ©taatömann
ift unb fidjcrlid) eine nod) ftäifcrc ^Sunabmc gcmiffcr ^lu^gaben öerl)inbert

l)at, .iucrfannt loorbcn ift. (föy ift offenbar aud) ha^ il^crbienft bcä 5inanä=
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miniftexö, bQ§ für ba§ ^ai)i lOlU, trolj tcr rcid)en (^rntc, bic ^^otberunflen

für |)eer unb ^{otte unb bcn 23au ber ^murba()n nicf)t üicl bcbcutenbcr er=

l)bl^t finb.) 5Md)t afeer ^at man fci)öpfcrifd) 91cucö fle;d)affcn, luie fcinerjeit

äßitte, ber nic^t nur Bei ber SBcrtocnbunfl ftaatlid)er Ü}httcl, fon^cit ha^ in

feiner Waäji ftanb, mit cjröfetcr Umfid^t öoigini^, fonbcrn fic^ auc^ an ben

©runbfa^ ^ielt, ha^, tok eine icbe 2[ßirtfd)Qft, fo auc^ bie l^olf^luirtfc^aft nur

bonn fd^ncHer antöQd)fenbe (Srträcjc abmcrfcn fann , n)enn man .^u i^rer

görberung 5lufh3enbunc\cn mndjt.

3)er 3iei(^3rat ()at jum ©c^lufe ber @r(ebic^unc^ bc§ ,^n)citcn 23ubcjct§

,^ur 6parfam!eit gemotjut unb aud) eine ^rt ^hogromm für eine (ir()öt)ung

ber ©inna^men unb görbcrung bcy n3irtfd)aftlidKn lic6cn§ auf,^ufte(Icn öcr=

fud^t. S)a biefey Programm aber gang allgemein ge£)aÜen ober nnbur(^fül)r=

bar tüar, unb ba ber 9ieid)§rat au^erbem gleid)5citig alle ^äuögabcncri)5t]ungcn

bc§ SSnbget§ BetoiEigte, fo rief ber bctreffenbc Eintrag mit 9icd)t eine fcfjarfe

Äriti! be§ ©rafen äßitte lieröor.

£)ie 2)uma l^ai Bi§l)er if)re 2^ätig!eit auf eine me'^r formale Kontrolle

ber 9tegierung§Dortagc bef(^rän!t. <Sie protcftiert t)ierbei bagcgen, bafe ein

2;eil ber 5lu§gaBen „gepanzert" ift, b. l). öon ber 3)uma übcrt}aupt nid^t

bef(^nitten tnerben !ann (mie 3. 35. bie ^luggaBen für bie 8taat5fd)ulb)

über aber nur nad) bem 3uftanbe!ommen neuer ©efc^e an ©teüe berjcnigen

©efe^e ober berjenigen !aiferli(^en 33erfügungen , auf benen bie betreffenben

SSubget^often 6erul)en. S)ie 3)uma ftrcfit na(^ einer ßrlneiterung il)rer 33ubget=

re(^te, aber öon ben if)X Bereite 5uftel)enben S^efugniffcn mad)t fie einen un=

3ulänglic^en ©ebraud), inbem fie fid) 3. S. öon ber Dtegierung ju folc^en

5lu§gaBen mie für bie ^2lmurBa()n Belnegen löfet unb tueber ben fteigenben

i^orberungen für ba§ §eer noc^ ben üBermäBigen ßanbanfäufcn ber Sanern=

hant §inberniffe Bereitet.

S5i§^er ^at fi(^ auf ber burc§ bie früt)ere f^inang- unb 2ßirtf(^aft§potiti!

gefc^affenen ©runblage ganj gut toirtf^aften laffen, aber e§ !5nnen auc^ magere

3o^re !ommen — fc^led)te ßrnten Bei niebrigen ©etreibcprcifen, ungünftigere

?lBfa^öer^ältniffe für anbre 5luyful)rmaren, gd)mierig!citen ber ^Anbuftrie in^

folge geringerer .^aufhaft ber SSeDölferung. 33or altem aber befinbct fid) bic

5lgrorreform erft in iliren 3lnfängen, hjcnngleid) bie 3luflöfung be^ ©emcinbe=

Beft|e§ enbgültig in Eingriff genommen Ujorben ift. „2) i e f i c^ 1 1 3 i e l) c n b c

tiefgetienbe agrare ©oolution" — fagt ®raf äBitte — „ift aBcr

fc^tnerlid^ fel)r geeignet, ein fd)neae§ äßai^fen ber ©taat§einnal)men ju förbern.

^ann man in biefer ÜBergang§3eit auf ein BebeutenbeS natürlid)C'^ Dili^aä:^»^

tum ber ginnat^men red)nen?" gjtinbcftcn§ ein 3al)r3e()nt lang mirb batier

eine fe^r borfic^tigc ^emeffung ber 5lu§gaBen unb eine äufeerft forgfame, nu^^

Bringenbe 2}ermenbung ber ©taat§mittel uncrläfelid) fein.



£)fferrei(^ unb ber 9laftatfer ©efanbtenmorb.

93on

^rofeffor Dr. 99^arfin S|)a^n»

ä)or einic^en äßoc^en jtnb 5lut,^eic^nunqen „5lu5 ben 2:aae6üc^ern be§

©rafen 5Pro!efc^ öon €ften, t l. öfteireic^iicf)=unciartic^en ^otfdiaftecS unb

i^elb.^euflmeifters" eric^ienen. Sie umfaffen bie ^a^re 1830— ls:-;4. ©rof

5Pi-o!efc^ , bcr faft täc}li(^ mit fyriebric^ @en^ äufammenfam , f)at unter bem

23. 5Jlai 1830 öermcrft: „5Rit @en| Bei if)m tete-ä-tete ^u lifc^e unb nad)

2ßeinf)au§ .... 3)er erfte 5tnla§, baB ber bomalifle preufeifc^e Ärieggrot

unb öerauöfleber be§ ,5|^oIitifc^en ^ou^^^Q^^' ^" un']xt S)ienfte trat, mar ein

Sluffa^ öon \i}m de bona tide ^ur 3)erteibiqunc^ be§ Sa^e§ c^efc^rieben , ba^

ber föefanbtenmorb ^u Staftatt nid)t bfterreicf)ifcl^erfeit£i anbefohlen toorben fei.

,15 ^at}xe fpäter erfuf)r ic^ ba§ ©ecjcntciC." S)er §erau§cie6er ber Sagebüc^er

mad)t bie 5Inmer!unfl, ha^ bie legten Sßorte als tnörttic^e 'Äußerung öon

©en^ notiert feien. @en^ f^at feinen 5lufia^ 1799 c^ef(^rieben. 6r f)at bie

Üatfad^e be§ öftcrreic^ifc^erfeits ergangenen Sefe^ls gum ©efanbtenmorbc alfo

1814 crfa()ren.

5[)o§ 3eu9"i§ öon (§en^ fällt ol^ne 3^cife( für bie Beurteilung ber

Quellen, bie, an äßiberfprücfjcn reic^ , über ben ©cfanbtcnmorb öorlicgcn,

fd)lücr in bie 2Bagfd)aIe. £enn mit öorbef)a(tlofer «Sdjärfe fpridjt ©en^ au§,

ba§ ber 5]lorb öfterreic^ifc^erfeitö anbefof)len njorbcn fei. 2Bir f}attcn biöl^er

fein beglaubigte» 3cugniö au§ bem ^^Jlunbe eine» öftcrreid)ifd)cn 2Jßürbcnträger5

unb (iingcrt)ei[)ten , baö offen I^crauö bie 8c^ulb ber öftcrreidjifc^cn 8taat«=

ober Äriegsleitung bejafite. 2jie einzige ^^luöfage, n)elc^e bie nunmebr öon @en^

befannt gcUJorbenc 5iufeerung fc^on in etn)a5 ^ättc aufwiegen fönnen, mar

all.^u anfechtbar. S^er Cberftteutnant 9]lai)cr öon .öclbenefelb , bcr jur ^ni
be§ ^JJorbc§ bie Dienfte eines @eneralftab5d)ef5 beim Atorp» ßoapotb öerfal)

(bie bcy "»IRorbCö angeflagten Steuer -öufarcn gcl^brten ^um ^orp» Äospot^),

foü fid) in alten klagen gerüf^mt (jaben, bafe er l)intcr bcr fpanifc^cn SjBanb

mit bcr Cbcrtcitung be» ©an.^en beauftragt gcnjcfen fei; auc^ 3;f)ugut unb

l'e()rbad) mären in bie ';?lngelcgcnf)cit öertuidclt, fanatifc^c (Emigrierte unter

ben ben ^Jlorb auöfübrcnben 6o(batcn gemefcn. Xic 5lad)ric^t fclbft ift uns

in einer J^orm übermittelt, baB manc^cö für i^re ©laubmürbigfeit fprac^.
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5Cber ba^ bcr in§i-jcmcin unjuöcriäiftnc .^ormai)r fte überlieferte, cntiücrtetc

fte. dlun tritt ®enl3 an ©teile 53kl)er§ al:> ^euqe t)erDor iinb in it)m fein

geringerer aU bcr Wann, beffen berebte ;vüriprad)c für !Lfterreid) fid) nod)

ber le^te a>erfcd)ter bcr Unjc^ntb Cfterreid)§, .öanptmann C^rifte, nm 6d)tuffe

all feiner miUjCDotlen Unterfnd)nngcn aneignete, um if)re Summe ju ,vct)cn.

©en^ fagte ^u 5pro!cfd): er f)abc 1709 bona fide für Cfterrcid) gefdjriebcn.

„pnf^e^n 3at)re fpäter erfu()r id) ha?^ Gegenteil."

I. ®er 6tanb ber ^^»t'fcl^ung.

g§ finb äur^eit öier 3a{)r3ef)nte öerftoffen, feit burd) ein Süd)tcin be§

|)eibelbei-ger 5Profeffor§ 5Jlenbe('5fof]n, eine§ Sobne§ be§ beriUimten Äomponiftcn,

ber Iiterarifd)e ©treit über bie Urt)eberfc^aft be3 ^JJtorbeö tt)ieber in ^üiB fam
unb ^mkiä:) ber ^n^iu^ ard)iöalif(^er Ouetten über fie, 3unäd)ft fpärlic^,

bonn in immer breiterem Strome eröffnet n^urbe. ^-aft of)ne llnterbrec^nng

ift bie i^orfc^ung feitbem tiefer unb tiefer in hav fpröbe ^^iaterial fritifc^

fonbernb eingcbrungen. Sebeutfame neue Cueüen Pcrmittetten inöbcfonbere

3}iPenot in feinem 3Ber!c „3ur ©efc^id)te bes 9taftatter Äongreffe^" 1n71,

6l)bel in einem in ber „3)eutfd)en Oiunbfc^au" 187(3 öeröffentlid)ten ^uffa|e

„Ur!unbli(^e§ über ben Üioftatter ©efanbtenmorb", ^ermann ^üffcr in „5)er

9iaftatter ©efanbtenmorb" 1890 (juerft 1895 ebenfaE§ in ber „S^eutfc^en

tRunbfd)au" erfc^ienen), Cbfer im 3. Staube ber „5|]olitifc^en Äorrefponbenj

6arl f^riebric§§ 3u SSaben" 1893, unb t)or3ÜgIid) ßriftc in feinen „Beiträgen

äur ©efi^ic^te be§ 9?aftatter ©cfanbtenmorbeg 1799" (D3litteilungen be§ t f.

^rieg§ar^iP§ , 5ieue ^olgc 11. Sanb, 1899). ^n bcm $Buc^c Cüiftcö finb

fämllid)e bi§ 1900 be!annt geworbenen ^ftenftüde öfterreic^ifd)er .S0cr!unft

erftmalö ober Inieber^olt abgebrudt. geifert („3)er 9iaftatter ©efanbtenmorb",

1874), unb mit bem 5lufgebote beä umfaffenbftcn ^Jlaterial» (Sriftc bemü()ten

ftc^, bie ööHige Unfc^ulb ber Cfterreid)er öom ßaifer [)erunter bi» jur

gemeinen Solbate§!a barjutun. Söioenot begnügte fi(^ bamit, bie .öanb=

lung nur al§ einen burc^ einige ©emeine öerübten %tt ber öfterreid)ifc^en

S^ndiiuftij erfi^einen ju laffen. ©pbel pjagte fic^ anfangt mit aller ilim

gegen Öfterreid) eigenen ^itterfeit ju ber S3et)auptung Dor, ha"^ ^luar nid)t

ber .^aifer, aud^ nid§t ber Sciter ber öfterreic^ifd)en ^4-^o(itif, 2l)ugut, unb bcr

ber öfterreidjifc^en Kriegführung, ^rj^erjog .^arl, immcrl)in aber ein fo l)üc^=

gefteGtcr ijfterreic^ifc^er 2)ipIomat tnic bcr ©raf Scl)rba(^, '»Fiitgücb ber öfter=

reid)ifd)en ©efanbtfdjaft beim 3{aftatter Äongrcffc unb banad) .V^ommiffar ber

^iöilDerlnaltung bei ber 2lrmec, ber Url)cber be§ 53torbey gcmefen fei. Üx

fonnte bie ^e^auptung nur unjurcidjcnb ftüljcn , mufete fic preisgeben , Pcr=

fud)te bann ben ä^erbod^t mit noc^ Diel nn3uläng(id)cren iöen)ei'Hnittcln auf

ben |)ofrat ^apenbcr ju Ien!en unb befd)ieb fid) julc^t bamit, bie ^JJicinung

äu öertreten, ha% öfterreic^if(^e Gruppen bei 5tu-^fül)rung einer Söcifung, ben

©cfanbten it)r '2lrc^iü ju rauben, ben Iotfd)lag üotlfübrt bötten. Unbefangener,

aber nid)t minber !ritifc^ gegen bie bfterrcid)ifd)en yi'cd)tfcrtigungviierfnd)e mar

unterbeffcn an bie 5luf^ettung bc» „ml)ftcriöfen ^4>robtem3" .'pcrmanu ^üffer
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gegangen, beffen dlaxm ben Sefern bcr „l^eutfi^en 9iunbf(^au" noi^ in guter

Erinnerung ift. S^reifeig ^afjxt lang 6i§ furj öor feinem Sobe lüibmete er

bem ^Problem feine gcfpannte 2(ufmer!fam!eit. S)cr ^urift in ^üffer toax

nic^t toeniger al§ ber ©ef(^i(^töforfc^er in if)m an ber Söfung intereffiert.

2(nfang§ fc^toanÜc er nod^, ob ein 35er6re(i)en öorliege, ba§ Emigranten be=

gangen Ratten , ober 06 fid^ öfterreid)ifd)C ©emeine auf ^^Inftiften i^rer

unmittelbaren ffiorgefe^ten gu bem Überfall f]ätten t)inrei^en laffen. S^jäter

lehnte er bie erfte 5JlögIic^feit ab unb lic^ nur noc^ bie ^toeite ju. ©egenüber

(vrifteä umfangreirf)em EntlaftungSöerfud) blieb öüffer in feinem legten äßerte

:

.,3)er ^rieg bc§ ^af)rc§ 1799 unb bie jincite ,<^oa(ition" babci, bie ©d^ulbfrage

für bie öfterrci(^if(^en S^ruppen , bie Sgefler 'pufaren , cinfd)lieBlic^ einiger

nieberer Offiziere ber ißor()ut, ^u beiaf)en. 3)a fid) St)bel ebenfalls auf biefe

DIcinung ,]urürfge,^ogen fiotte, fo fd^ien eine Einigung innerhalb ber beutfc^en

•Öiftorie erhielt. 5luc^ geiget ^at tl)r, obtüof)! er monnigfad)e 3}orbcl)aItc

madjtc, bi§ auf tDeitcre§ in einem ?luffa^ ber ^iftorifc^cn 3]iertelia£)r§fd)rift

Erifte gegenüber beigepflid)tet. 2)onad) gef)örte bie %ai , tüie .^üffer im

SdjhiBiüort feine» Sud)Cy Oon 189G unb ät)nlid), nur Dorftc^tiger, auc^ in

feinem legten Sud)e baricgte, al» eine ^anblung ber ^rit)atrad)e , al§ eine

miütärif(^e 5lu§fd)reitung ni(^t in bo§ SSereid) bc§ 3}ölfcrrec^ty , fonbern in

ba§ be§ Strafrcc^t». ©ie öerlor bie i^r beigelegte tneltgefc^idjtlidje 33ebeutung,

unb man !onnte fie au§ ben ßel)rbüd)ern ber @efd)ic^te ftreid)en. Sie marb

,^um „.^luriofum".

^nbeffen bie uiclcn öerbienten f^^orfdjer bes legten 5)^enfc^enatter5 ()atten

ben Ütac^teil, ba§ fie fid) mit bem ar(^iüalifd)en etoff ^rud)ftüd für ^ru(^=

ftüdE, tüie er jum ii)orfd)ein !am, im Saufe Don 3a^)i"5ebnten au§einanberfcl3cn

mußten. E§ toar i^nen ni(^t öergönnt, bie gefamten 'Jtad)rid)tcu unbefangen

auf einmal ju überbliden. 3}erfu(^t man alg jüngerer nad^.ju^olen, \v)ac-

i^nen ju tun öerlr)ef)rt blieb, fo bleiben ^tüar bie alten ^tt^e^fclf ob 2el)rbad)

ober i^a^benber, ob ba§ 2)irc!torium ober bie Emigranten hinter bem ^JJiorbc

ftedtcn, burd) il)re fd)arffinnigcn 2lnftrengungen aufgeräumt; aber über il)rer

^ilrbeit erfcl)einen erft recljt gcU)id)tige 3tt5cifel neu erftanben , ob nic^t bod)

bie Sc^ulb öfterreid)ifd)erfeity l)i)l)er l)inauf ^u fudjen fei , äl>eltgcfd)i(^te unb

^Dlfcrred)t bennod) in iÖctrac^t fommen.

mi: am ^Borgen nac^ ber Untat, am lii'. iHpril 1799, bie in ^Kaftatt

anmefcnbcn 0)efanbtcn ber bcutfc^en ^Jtittel^ unb AHeinftaaten unter preufeifdjer

^ütirung bie erfte ^2lntlagcfd)rift gegen bie Cftcrreidier , ben „2Iutl)entifd)en

^erid)t" entlüarfcn, ftanben il)nen nur ^cugenauöfagen ber Überfallenen ^ur

23erfügung. ^2lud) bie babifd)en ä3el)örben, bie bie erften gerid)tlid)cn 3]erl)ürc

anorbncten, faben fid) auf ungefäl)r biefelben ^f^uflcn angcluiefen. S)er Überfall

toar in bunÜer 5iad)t gcfc^cljen, in lücuigen ''JJiinuten lüar er Dollfüljrt lüorbcn:

„Selbe 9lad)t bcnft mir etoig," fd)ricb ein vUugcn3euge, „fo iüar'» gcfd)loBt

gel)agelt unb gefd)neit." ilein älUiuber, ha^ mir in ben ^iluöfagen bcr mit

ben ©cfanbten Taoongefalirenen ben ärgftcn äßibcifprüc^cn begegnen. -Sjelfert

tüicö ,yicrft auf fie bin, Eriftc ^at hcn yiad)mci5 burd)gcfül)rt. 2;ic babifd)e

'Kegiciung frcilid) bättc luobl mit ben ''JJiittclu eine» gcorbneten ©cri(^t§=
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öerfoIirenS boc^ nod^ ettüag tne^r Älatl^eit unb ÜBcrcinftimTniuifl in bic 5tu§=
fagen Bringen fönncn, aU \k in bcm un^ überlieferten ^nftanbe aufzeigen,
©ie ahn, in all i!)rcr ©(^h)äd}C otö Üicgierung eines beutjdjen ,<;l(einftantc§,

ber iebent Eingriff blofelag, l)ai bieSmat ebcnfo tüie ein 3nf)r{)unbert jpiiter

bei ber gIcid)fQH§ auf babiidjcm Soben erlolgenbcn $öcr()nrtung bci5 ^^^rin.^en

öon @ngf)ien nur bie eine 6orge an ben 3:ag gelegt, fid) nod) ben erften

unöermeiblidieu 5}laBnaI)men fo rafd) unb üöitig al§ möglich au§ ber pcin^

litten 5lngelcgenf)eit f)erau§3u,yct)en. 60 alfo, lüie fic unä überfommen finb,

Betoeifen bic 3lu§fagen , auf bie \}\n man bic !Cftcrreid}er Don 'ilnfang an
16c3id)tigte unb bereu fic^ aud) mefirerc e)efd)ic^tyfor]d)er bC'S 1!». 3al)r()unbcrtö,

barunter (Sljbcl, gegen Öftcrreid) bebienten, nid)tö gegen bic ?lngcf tagten.

5lUenfaII§ !ann in 58cftätigung anbrcr ^cngniffc ()erangc3ogen tüerbcn , mag
.pffer angemerft f)ot, ba§ bie Hier .ftutfdjer babiid)er .^erfunft, bie bie

^efanbtf(^aft§h3agcn fut)ren, ciuftimmig aufjagten, bic ^llibrber t)ätten S,^cftcr=

Uniformen getragen; „al§ bie faft einzigen ^lugcnjcugcn" füt}rt ein babifdjcr

SScric^t nad) ^arlSrutje fic treffcnb ein. 3)ie S3crf)örc ber Überfallenen

Bclneifen iebod^ auc^ nic^t§ gegen anbre. äCscnn 5fterrcid)ifd)C .söiftorifcr nun=
mel^r in ben 3lu§fagen geöngftigter fyraucn unb eine» feig baoon gelaufenen

2)ienerpad§ ober in ben 9iebeuyarten bc§ bcm 3:obc entronnenen eitlen ®e=

fanbten 2)ebrt) nad) 3Serbac^t§grünben fa^nbcn, um bie Ji-öu^ofen felbcr ber

Url^ebcrfd)aft am 5Jlorbe ju übcrfüf)ren , fo legen fic, tnic es fd)eint, biefclbc

SSoreingenommen^cit an ben Sag toic if)rc ©cgner.

5Jlüffen aber bie ^eugcuauüfagcn ber Überfallenen, bie faft ein 3nt)rl)unbcrt

lang bie ^auptqucEe ber |^orfd)ung bilbctcn, gau] unb gar au5fd)ciben, fo

finb ftatt il)rer in ben legten ;i3al)räel)nten au§ beu Slrc^iocn Cftcrrcic^» ^lu§=

fügen be!annt getoorben, bie öon ber 6eite berer ftammen, bie ben Überfall

öottfüljrt l)abeu fotlen. 6oId)e5luyfagcn finben fic^ einmal inÄorrcfponbcnjcn.

£)a finb fd)on in ber ^tneiten 2ßoct)e öor bem 5Rorbc, öom 18. bi» jum
20. Slprit, ätt)if(^en bem gelbmarfc^allcutnant ßo«pot^ , bcm ©eneralfelb-

tood)tmeifter ©rafcn ^Jteroclbt, bem ©cneral ©örgcr unb bcm Cberften ber

©3e!ler ^ufaren Sarbac,^t) gelüci^fclte Sefct)le unb Slnfragen jum ilNorfdjcin

ge!ommen. 6ie bcäic^en fiel) offenbar auf bie fran,^i3fifd)cn ©cfanbtcn in

9taftatt, öerl^ei^eu i^uen nichts ©utes, brauchen aber, für fid) gelcfcn, nur auf

bie 5lbfic^t einc§ ÜberfaEe§, ni(^t auc^ einc§ 2:otfd)lagc» gebeutet ,^u tücrbcn.

©obann üeröffcntlid)te man bie Stapportc ber Offiziere über ben 'i^orfalI, bic

bie am 28. 5lpril 1799 in iKaftatt eingerüctten 6jefler .^ufaren bcfel)ligten.

6ie geben 3uerft bie Satfadje ju, bafe bie ^ufaren bic lätcr feien; bann

tüäläen fie bie ©d)ulb Don ben eigenen ßeuten ah. ^n yjhind)cn bclaufd)te,

übrigen§ uid)t fonberli(^ auffd^Iufereic^c (^efpräc^e i'cljrbad)^^ au-5 ben erften

Sagen be§ ^Dlai brai^te ^\)bd 3um Drucf. (Snblid) ift nad) unb nac^

eine nid)t unert)eblic^e ^al)I öon Briefen l)üd)gcfteUter Cfterreid)er au'5 ber

erften ^üi nad} bem S}orfaII begannt gclnorbcn , Ü?riefe Sl)uguty, ii?ricfe

Set)rbad)§ über ha§ preuBifd)c SBcftrebcn, bic Cfterreid)cr an,^uf lagen, unb not

allem auf bie ©efanbten unb ben ©efanbtcumorb be3Üglid)c :öefel)lc unb iöricfe

(Srä^er^og ^orl§. 23on ^arl liegen im einzelnen jluci ^efel)le Dom 2ö. unb
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28. 5lVnt 1799 öor, ferner ha§ ©(^rciBen, hnxdi ha^ er om 1. 5Rai eitte

gjliIitär!ommtffion unter bem 35orfi| be§ gelbmarfc^allcutnontg ©rafen

(Bpoxd ^ux Unterfudjung anorbnete unb brei ^riöatbriefe öon i^m an ben

Äaifer öom ö. unb 18. 5Jtai unb öom 2. 6e:ptember; in'^alttid) !ennt man

einen S3rief öon i^m an ben 35ertreter be§ 9tei(f)§tage§ p 9teqen§6urc} , ber

bort am 10. Wai eintraf. 3)ie 5tuBerungen unb SSefe^Ie .^arl§ ftnb un=

cntfd)iebcn unb unüar formuliert, bclaften aber, obhjo^l nidjt fcf)lüfftg, in

mcf)reren ©ätjen bie .^ujaren auf§ ernftcfte unb bringen au{^ , mic ^arl fid^

au5brüc!t, „ben 5ltter()Dc^ftcn öof unb 2)ienft" erneut in 3}erba(^t. ^n 9}er=

binbung gejetit mit ber .^orrefponbcnä ber fjotieren Dffiaiere steiferen bem 18.

unb 2o.5lprit lafjen bie Slufeerungen kaxU ha^ ^n^aikn Cfterrei(^§ al§ jum

minbeften ^tneibcutig erfdjeincn unb bcftär!en auc^ bie S}ermutung, al§ fei e§

bei iencr ^orrcfponben^ auf ben 531orb ber föefanbten abgefe^en geh3efen. S)ie

$pratitcrcien 5]lal)cr§ in fpäteren ^a^ren, foh3ie bie ganj beftimmte 3lu§fage

bon @cnt3 rei()en fi(^ ben äöorten .^arl§ jtuanglog an; fie fagen iebo(^ gerabe

:^erau§, maS ßari anfd)einenb nid)t taut gu pren tDÜnf(^te. ©anj entgegen^

gefegt üingt l]inlüieberum ein im T)xud 128 ©eiten füEenbe§ Slftenftüd, ba§

(Srifte im .Spau§=, |)of= unb 6taat§=2lrct)iö gu äßien einem öerficgelten $pa!et

entnaf)m , feiner ^hiffc^rift naä) ha§ „5Proto!ott" ber im 5Jlai 17v»9 unter

Sporrfö a^oifil 5U ä^iUingen über ben ^orb gefüf)rten militärifct)en Unter=

fnc^ung, nebft einem juriftifd^en (Sutactjten über bie ©rgebniffe be§ 25crt)Dr§.

2)a§ ^tirotüfott n^ic ha^^ (^utac^ten be,^cugen, ba§ bie Steuer §ufaren in deiner

Sßeife unb mit feinem 511anne an ber S^at beteiligt getoefen feien, ßrifte ^at

ha'i 5l!tenftüc! al§ abjc^ücfeenb erüärt, unb fo autoritatiö tnie e§ öor un§

tritt, aU ric^terlid)er '^ttt, bro^t e§ in ber 2at atte anbern 3eugnifje beifeite

äu fc^ieben. ©eltjam genug ift freiließ, toie f(^roff ber unbebingte ^^reifprud),

ben e§ gugnnften ber £)ftcrreirf)er öertunbet, mit htn für fie peinlichen ^orre=

fponbcnjen !ontraftiert, bie nocl) unb nad) gleid)faUy au§ ijfterreic^ijc^en

^ilrc^iöen an§ S^ageslit^t gebogen morbcn finb unb bereu mid^tigftc ©lüde öon

bem über ben gerid)tlic^en ^4-^ro3e§ am genaucften unterrichteten ^]31anne , bem

(ir3[)cr3og Äart, f)errüt)ren.

^ilber bie ©eltfamfciten be§ Ülac^rid)tenftDffe§ biefer !aum enttnirrbaren

^Jtorbaffäre ftnb bamit noc^ ni(^t erfc^öpft. ^^e me()r öfterreid)ifd)e ©d)rift=

ftüdc jur Sad)c aEmäl)lid) gcfunben luorben finb, bcfto mc^r fällt e§ auf,

baB bie •SZ'iauptftüde , fic[]t man öon jenem ^ProtoCottc ab, inbem man feine

6d)tl)cit öorauöjelit, unaujfiubbar bleiben. 'Jiid)t gefiinbeu ift ein ^rief bcö

C^kneral'^ 6d)mibt, bc§ (öencralftabd)ef§ be§ (^i^tjcrjog^ ^tarl, ber ben ^^Inlafe

gu ber .Uorrefponbcn,] ber l)öt)eren Cffi,^iere öom 18. bi§ jum 20. ?lpril ge=

geben t)abcn foU. ^Jiid)t gefunben ein )örief be^ €berftleutnant§ 5Jial)er, ber

Sd)mibt§ „^bec" tueitcrgab. 5lic^t gcfunben ber amtlid)e ä3erid)t ^'r,al)er,^og

.ßorU öom 18. Ücai über ben !t^ro5eB nebft feinen 'Einlagen, ber anjdjeincnb

buid) ben 5cibmar)d)aUeutnant ©rafen ^olotnrat bem .Vxoifer überbrad)t inurbe.

Ül^ic bnö nod) unöoUftänbige unb öielleid)t immer unöoEftänbig bleibenbe

?l!tcnmaterial l)cute aufjagt, barf man, je nad)bcm man fic^ für haä !^sroto!oCl

ober für bie .Siorrefponben.^en entfd)eibet, entloeber bie S^eflcr .öufaren für
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böHiß unbeteiligt an bem Üöerfoü erüären ober einen Sefe^t an fic, fei e§

üon ber 9tegieruncj ober au§ bem !. Hauptquartier, öermuten, ber fie ju ber

5]lorbtat üerleitete. 3)ie.öüffer=©i)6elicl)e 2ö']unc[ bai^ecjen, ha^ eine ntilitäriid)e

3lu§fd)reitunq öortiefle, ift mit deiner ber ard)iualifd)en OucUcn Dereinbar, ]o

tnenig tote biefe untereinanber Dereinbar finb.

II. QSom 6d)tcffat ber fcl)lenben ^2lften.

^mmer ift öon ber ^orfc^unq ein juerft öon iöiöenot ücröffentlic^ter

SSrief öiel bead)tet Sorben, ben ber öfterreid)ifc^e ^linifter ®raf (iobcn.^t,

S^ugutS 5kc^fo(ger, am 4. C!tober 1804 an ben 63rafen C^oüorebo fd)rieb:

„^ir ift", fo lautet ber Srief in beutfc^er Überfc^ung, „au5 glaubluihbigcr

QueEe bcfannt gelüorben, ba^ bie mit ber ^Kebattion ber C^cfd)id)te be» testen

Kriege» beauftragten Offiziere be§ ©eneralftabe§ '2tftenftüc!e in .^änbcn f)üben,

bie fie in ben 6tanb fe^en, alle§ im 2)etait fennen ,^u lerneu , ma» ]n bem
traurigen ©reignil 5lnIaB gegeben '^at. Wan fügt bem fogar (jin^u, baB fid)

unter biefen papieren ein Billett öon 2^[)ugut befinbet, tnaä il)n aud) mit

öerlricfelt ; biefer Ie|tere Umftanb fd^eint mir eine öerleumbcrifdje (irfinbung

be§ ilbellDoHen§ ; immerhin fotiten 5}5apiere, bie fid) auf biefe unglürftic^e

Segebenr)eit bejief^en , ni(^t öon fo öielen Seuten gcfannt fein , unb e» hiäre

möglich unb notföcnbig , biefe Rapiere au§ ben anbcrn für bie fragüdje

(Sefd)i(^te beftimmten 5l!ten ju entfernen."

Srifte ift be§ ©lauben», baB ßoben^t in feinem S3riefe auf ba§ 33ininger

$Proto!oII unb einige anbre ^Papiere, barunter bie £ffiiier»=Äorrefpouben^

öom 18. bi§ 20. Slpril, anfpielt, bie im .^au§--, ^o]-- unb ©taatsarc^iö

ge^^eim ge!^alten tcurben, unb öjoöon er annimmt, baB fic infolge jenes

S5riefe§ ©obenjlS fefretiert töorben feien, ßobeuäl i\abt fic^, fo fd)lieBt Grifte

au§ bem .S^ilialt biefer Rapiere, burc§ ein ©erüc^t läufc^cn laffen; benn

nic^t nur finbe fic^ bei ben 5l!ten fein Srief 2:f)ugut», foubcrn auc^ fonft

fein, bie Cfterrei(^er ernftf)aft betaftenbc§ 531aterial, bagcgen ba§ fie öötlig

entlaftcnbe „^^rotofoll". Soöiel i^ fet)e, ift 6rifte§ IHcinung nid)t angefod)ten

töorben. §üffcr ^at fie auybrüdlid) ala n)at)rfd)cinüd) 6c,icid)uet. (vrifte

bürfte fi(^ jcboc^ gerabe in biefer ^ilnfic^t getäufd)t babcn. S3erid)te fran^öfifd)cr

Öerfunft, bie bi§^er noc^ nii^t bcad)let töurben unb im folgenben jum erftcn

JRal gebrudt unb öerlrertet töerben, geben einen '^Inbaltspuntt bafür.

|)üffer auerft ^at ben ©efanbtenmorb a(§ 6d)luBgtieb einer ^IHonatc

^inburd) betriebenen Unternehmung ber Cfterreict)er erfannt, burd) bie fie fic^

ber öon fyran^ofen unter ^nanfpruc^natime öölferred)ttid)en Sc^ul^e^ auf

beutfc^em ^oben eingerid)teten Spionage ju ermctiren öerfudjtcn. 5ranüififd)e

@efc^äft§tröger fafeen in 9iegensburg beim ülteidj^tag unb an ben .Sööfeu ^u

^ünd)en unb Stuttgart, leiteten einen auÄgebel)nteu ©et)eimbienft unb tuurbcn

in i^rcm ©etoerbe teill öon ©cfanbten beutfdjcr Staaten, teil» gar öon fold)cn

frember Staaten unterftü^t. £ie lyähm il)rcr Umtriebe liefen in ^hiftatt

3ufammen. Unter biefen Umftänben entfdjIoB fid) bie i3fterrcid)ifd)e {-)eer=

fü^rung, um nid)t feinblic^e 33erid)terftatter in i^reni 9iüc!cn aurücfaulaffcn.
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äunäc^ft, 5tnfanq Wäx^, S^eoBalb SSac^er au§ 9ieflen§Burg unb 5llquiet qu§

Wimdjzn mit !rie(ieri[ci)er ©etoalt ^u entfernen. 5Jlttte %pv\l öcrtricB ftc

and} 2:rout)e au^ ©tuttiiart. 5l6er ha fie ^^rouöeS |)elfer§'^clfer , ben

f)oEänbi[c^en ©el'anbtcn Stridf öan Sinfi^oten unb ben bänifi^en ©efanbten

^reif)errn öon 2Bä(^ter, nic^t ebenrally öerjacjen tonnten, ha anberfeitg bie

fran.^öfiic^e ®e[anbtic^aft in 3ftaftQtt i^re 2:ätigfeit fort[e|te unb Srouüe fi(^

ju i^r BetiaB, entlub ftc^ ber ijfterreic^ifdje 3oiTt uunmetjr gegen bie Sftaftatter.

6ie fielen i'^m jum Dpfer.

2)ie lebt)Qfteftc Erregung üBer ben Sob feiner ßoÜegcn empfanb ber

©tfäffer Sactjer , ber unter ben qu§ bem inneren £)eutf(i)lanb ausgetniefenen

@efd)äft§trägern bor rüt)rigfte tüar. (5r Bejeid^nete fofort bie i)fterreid)ifd)en

Öufaren al§ Unt)olbe, bie im ©olbe $pitty gef)anbelt Ratten, ^n ben folgenben

2Boct)en unterrichtete er feine Üicgierung fortUJö^renb über aEe (Serüc^te, folüie

über bie offene 8prac^e, bie bie preu^ifd)e S)i.pIomatie gegen bie Ofterreiii^cr

a(§ Url)cber be§ ^lorbe§ beliebte, unb über bie 3]orgänge beim 9iei(^§tage,

al§ ber faiferli(^e .^of im 3u"i ^^^ 5lngelegen()eit öor ben 9teid)§tag bract)te.

33acf)er melbete, ha'^ fi(^ bie preu^ifd^e ^portei in 9iegen§burg ber 6ad)e 3U

bemädjtigen trad)te, eine förmli(^e Unterfuc^nng unter felbftänbiger SScfdjoffung

aEer erreichbaren ^uöfünfte unb 3lu§fagen burc^ ben 9teid)§tag befürtnorte

unb bei ber erften 5lbftimmung aud) bie 5Re!^rl)eit erlangt ^abc, bo^ bem=

gegenüber bie Öfterreidjer in 33ertüirrung gerieten, i^re Safti! dnberten unb

fic^ einen Stüd^ug fidjern iDoHten; fie feien beftrebt, einen 33efc^lu§ ()erbei=

3ufü^ren, burd) ben ber 9iei(^§tag bem l^aifer bie ^ortfeljung unb Se=

enbigung ber Untcrfuc^ung öertraucnSüott überlaffe. <So ift eä bcnn aiiä}

gefc^el)en.

S)iefe SSericl^te S3ad)er§ finben fic^ abfdjriftlid) in öier ftar!en ^olio=

bönbcn, bie auyfd)lic^üd) mit ©d)riftftüdcn feiner ."f^anjlei gefüllt finb. S)cr

Prälat ^anonituö Dr. ^üller = 6imoni§ ju Strasburg f)at bie int)oUreid)cn

Sänbe au§ bem ^Prioatbeftl^e feiner ^amilie ber 6trapurger .^aiferl.

llniöerfität§= unb ßanbeybibtiot^e! I)0(^'^er3igern3eife aly eine tüertöoüe &ahc:

übertüiefen. ®urd) einen .^intt)ei§ in ber 5promotion§fd)rift eineS meiner

8d)ülcr, be§ .^erru Dr. Otto in ©ebtüciler, tüorin S^adjere 2eben§lauf

gcfd)itbert inirb, Inurbe id^ ouf bie ^Jlitteilnngcn 33ad)cry über ben ©efanbten=

morb, unb mag il)m folgte, aufmcrtfam. '^laä) bem 3lu§gange ber 9tegen§=

burger 5öer()anblungcn, bie ben eben angcbeutcten 9tad)rii^tcn SSod^er» jufolge

nid)t bem äßunfd)c ber i3fterrcid)ifct)cn 9tegicrnng gemä^ öerliefen, erli)äf)nt

S3ad)cr geraume 3cit ben ^Jlorb nid)t mef)r. 3)ann aber tommt er unöermutct

über ein ^ai)x fpöter auf i[)n jurücl. ^n ^^ai"i» tüor man ba^inter gelommcn,

hafi auf bem fran3öfifd)en 33riefpoftamt 3U ^Jtainj öon SlJertjeugcn ber ^oolition

crfolgrcid)c Spionage getrieben mürbe, ©cit ^a^i-'^n toax Sad^er ein .|)aupt=

organifator ber fran^i^fifi^en ©pionage in -Deutfctjtanb. 6r unterhielt 3a^l=

reid)e gebeimc ^e3icl)ungen. 6ine 5perfönlid)feit, öon ber er nur öerrät, ha^

fie if)n fd)on öfter gut bebicntc , öerfd)afftc i()m A^orrefponben3en, burd) bie

auf bie iüorgängc in ^JJiain3 flareg £id)t fiel, ©ic bot il^m, feinem 23eric^te

3ufolge, gleid)3citig bie ^2l!teu bcy in ä>i0.ingen gegen bie .f)ufaren gefül^rten
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$Pro3eife§ für bic franabftfc^e Üieqieruncj ^um Äaufe an. g§ f)anbeltc fid) nad^
SSac^er§ Eingabe um Driginate, bic auf eine nid)t nad)«en3icicnc 2h t bcn
>CfteiTei(^ern entlDenbet Inoibcn loaien. gr machte bic ciftc "jjJittcilnng baiübcr
nad) 5Pari§ am 17. (September 18(J0; ba§ ed)riftitürf, au§ granfjurt baticrt,

lautet in bem auf ben ©efanbtcnmorb be^üfllic^cn Icilc: „II est de iiion

devoir, Citoyen Ministre, de vous prevenir que dans Tespörance d'iine plus
grande recompeuse, la personne qui m'a procurc'; ces pieces (über bcn
^Jlainjer SSriefbiebftal)lj, m'a fait la proposition de reniettre entre les niains

du Gouvernement franc^ois tous les proces verbaux des Enquetes juri(li(iues

et secretes que la Commission militaire nonuuee par l'Archiduc Charles
et presidö par le G^nöral Sporck a faites pour döcouvrir les auteurs de
l'horrible assassinat des Plenipotentiaires fran^ois au Congres de Kastadt.
Elle nfa assure que la Cour de Vienne a essayö de faire substituer ä cette

procedure legale une suite de döpositions controuv6es pour induire le

public en erreur par ce resultat inensonger. L'Archiduc Charles, et le

General Sporck n'ont jamais voulu se preter ä cette indignite. Cette

anecdote explique pourquoi la Cour de Vienne a si souvent fait annoucer

par les papiers publics qu'elle dövoilerait incessaniment tont ce (jui a

rapport ä ce attentat en faisant imprimer les depositions de t^moins, sans

que cependant elles ayent jusqu'ici 6t6 rendues i)ubli(iues. Je n'ai

pu refuser, Citoyen Ministre, ä la personne dout il s"agit de vous faire

connaitre ses oifres, mais comme eile met un trop haut prix ä ce service, je

lui ai en meme tems (!) laisse entrevoir que je ne savais pas si le Gouver-

nement frauQois jugerait dans les circonstances actuelles devoir employer

une somme considerable ä acquörir les preuves materielles d'un assassinat

atroce qui a dejä 6te caract6ris6 dans l'instant meme ä Rastadt et dont

les auteurs ont ete suffisamment desigues par le Pröcis historii|ue redig^

par la Legation de Prusse et signe par tous les ministres Plönipotentiaires

qui se trouvaient encore ä cette epoque a Kastadt." Sad)er crf)iclt auy ^axi^

barauf feinen SSefc^eib. S)a§ öeranla^te il)n am 1. ^onuar löOl, bic '^Infragc

2;aIIet)ranb in bie (Erinnerung ju bringen: „La publication de la procedure

instruite par ordre de l'Archiduc Charles sous la presidence du Lieutenant-

general Sporck , dont je puis i)rocurer au Gouvernement franrois une ex-

pöditiou, aiusi que je vous en ai rendu compte par ma lettre du ;3<) du mois

de fructidor er. , est le plus sur raoyen de devoiler juridiquement aux yeux

de l'Europe etonnee ce mistöre plein d'horreur." . . . ^Jhinmel)r antwortete

Xallel^ranb am 19. Januar: „(5§ erfd^eint bem erften Sion']n[ Uiiri)tig, bic

^Pro^e^aften gu ertnerben, öon bcnen in 3f)i-em 33riefc öom 11. Wir)o\c bie

9tebe ift. Sie tnoUen fid) über ben ^rci§ tnot)! informieren, ben man für

il^re 5[)litteilung forbern tnürbe."

^e^t gab SSadjer in ätoei fi(^ raf(^ folgenben 23riefcn au§fütirlid)crc

2lu§!unft über ben i^unb. 5luc^ fic mögen bei t{)rcr 5öcbcutnng im öoUcn

äßortlaut folgen. 51m 28. Januar (8. ^luoiofc IX.) fd)ricb er:

Cit. Ministre

!

J'ai veqn la depeche dont vous avez bien voulu m'honorer le 29 du

mois de Nivose.
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J'ai eu un entretien avec le proprietaire des documents aussi inter-

essants sous les rapports historique et diplomatique, dont je vous ai rendu

compte par ma lettre du 11. Nivose an VI. II m"a permis de jeter un

coup d'oeil rapide sur la correspondance originale du Colonel Barbaczy

qui a prec6d6 de 8 ä 10 jours le crime atroce qui rendra ä Jamals le ministre

autrichien qui l'a congu et fait ex6cuter. Texecration du genre humain.

II est coDStant que l'Archiduc, quoique Commandaut en clief de l'armee,

n'a point 6t6 dans la confidence, mais 11 paratt que le general Schmidt, clief

de TEtat-major göneral de l'armee, arriv6 ä cette epoque de Vienne, a eu

connalssance de ce qui se trainait alors. Le general Goerger a 6t6 l'ex^-

cuteur. Le colonel Barbaczy el le cap. Burkardt du regiment des hussards

de Szeckler, ont ete ses sousordres. — LUnstruction de la main ministerielle,

öcrite au crayon, ne se trouve pas parmi les pieces, mais la personne, avec

laquelle je suis en pourparler, en connait la substance et en fera part.

Elle m'a indique comme la pi6ce la plus interessante le rapport fait

par l'arcliiduc Charles, qui renferme, ä ce qu'elle nra assure, toute la

s6rie des preuves qui constatent que cet horrible attentat a et6 möditö et

execute avec la plus cruelle premeditation. Les circonstances qui Tont

prec6de fönt fr^mir, Celles qui Tont suivi deshonorent l'Empereur et doi-

vent avoir 6t6 infiniment penibles pour Tarchiduc; car si les officiers et

hussards de Szeckler ont et6 de läches assassins quelle epithete faudra-t-il

donner a ceux qui se sont appropri6 tranquillement sans risque et peril

les principaux bijoux, les papiers et autres effets precieux qui se sont

trouv^s dans les voitures des pl6nipotentiaires que la France est en droit

de reclamer, d'apr^s l'inventaire qui se trouve dans les papiers. II y a

plusieurs autres pieces curieuses dont je n'ai pu juger, parce qu'il ne m'a

pareillement pas 6t6 permis de les lire.

Pour nous prouver, Citoyen Ministre, que le voyageur avec lequel je

suis en relation, et qui m'a döjä servi utilement en plusieurs occasions

est röellement depositaire des documents dont il s'agit
, je joins ici des

copies des Instructions donnöes aux plenipotentiaires ä Rastatt et au general

Bernadotte, lors de son ambassade ä Vienne qu'il m'a coufie ä cet eflfet.

II se trouve parmi ces pieces une Expedition originale du Directoire qui

est entre mes mains. Je joins de plus l'indication de 14 autres pieces,

dont je ne vous envoie pas de copies, parce qu'elles sont dans vos bureaux.

Les autres papiers de la legation ont et6 renvoyös ä Strassbourg par

L'Arcliiduc Charles dans le coffre du citoyen Rosenstiel.

Le dejjositaire de la correspondance du Colonel Barbaczy, du rapport

de l'archiduc Charles, de la procedure iustruite sous la pr^sidence du

g^'neral Sporck et des autres pieces interessantes qui ont rapport a cet

aboniinable ev6nement se rendra ä Paris, si vous le dösirez, il oHre de vous

remettre les pieces secr^tes et de vous donner verbalement tous les renseigne-

ments en prösence des Citoyens Jean de Brie et Rosenstiel ou de telles

autres personnes que vous jugerez convenables d'admettre ä la conversation.

II est facheux qu'il soit guido par Tintöret pecuniaire. II met du tres

haut prix i\ cette communication et demande 4u0o Louis
;
je lui ai observ6
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que cela etait hors de toute proportion. II a insistr et je nracquitte de la

coramission, dout voiis m'avez chargö, eii vous mettant ä portöe de nie

donner de nouvelles instructions sur cette affaire, si le premier consiil

juge ä propos d'y faire donner suite.

Vous trouverez, Citoyen iMiuistre, parini les piec.cs dont la couiiiiuni-

cation est Offerte, la preiive que le gouvernenient autricliien a niis le c.onihle

ä ses forfaits, en chercliant k deverser par une iiitrigue infernale sur le

Directoire et Jean Debrie Thorreur que toute rAlleniagne avait nianifestöe

contre le cabinet de Vienne, lorsque Mr. de Dohni, niinistre pl6nipotentiaire

prussieu eut le rare courage de faire connattre la veritö. Par une niano^uvre

clandestine d'un autre genre le gouvernenient autricliien a essaye de faire

tomber le soupgon sur les 6niigr6s. — L'exgöneral Danican Coupe jarrot

et bandit de son metier donna k cette oecasion une grande lecon de nioraliti'i

au Cabinet de Vieime; il prouva son alihi a deux cents lieux et tit ins6rer

dans toutes les gazettes le dementi le plus forinel. — Les emigrös peuvent

etre des contre - revolutionnaires , mais ils n'ont jamais et6 et ne seront

Jamals des assassins.

J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement ^).

^) 9?etgelegt ift bem ^Briefe

„Indication de quelques pieces qui se sont trouv^s entre les papiers des ministres

plenipotentiaires ä, Rastatt".

1. Copie des Instructions generales pour les Plenipotentiaires ä Rastatt du 17.

Brumaire an VI.

Commengant par ces mots: „Le directoire executif anomme le Cit. Bonnier et

Tre . . .", et finissant par les mots suivants^„et de Tespoir qu'il a de les voir

consommees du plus entier succes."

approuve par le directoire Executif.

2. Memoire sur les Secularisatious, signc: Talleyrand, sans date. — Coramence par

ces mots: „Les Instructions des Plenipotentiaires" et finissant par ceux: qui est

confie ä leurs soins."

3. Memoire pour servir d'Instruction k l'ambassadeur Bernadotte du 28. Nivose an VI.

No. 1 commence par ces mots: „Le choix que le Directoire" et finissant par

ces mots: „seront transmis sans aucun delai."

approuve par le Directoire.

4. meme date.

Supplement d'Instruction. No. 2 pcur l'ambassadeur Bernadotte, commence par

ces mots: „Les evenements alfreux" — finit : „qui pourroit devenir inquietante."

appr. par le Directoire.

meme date.

Supplement d'Instr. No. 3 pour l'ambass. Bernadotte commence par ces mots

„comme dans le Traite" — finit: „qui ont appartenu ä la France."

5. Lettre du Ministre de la Rep. Batve aii cit. Tall.: No. 1 commence par ces

mots: „Le sousigne Mr." — finit: „les travaux du gouveruement fr."

datee du 7 germinal an VI.

6. Lettre du Mre des Rel. Ext^es aux Plenipotentiaires ä Rastatt du 25. Veudemiaire

an VIII. No. 65 accusant la reception des No. 79 et 80 et finissant par ces mots

ä „dans vos precedents Instructions."

7. Lettres des Ministres Plenipotentiaires ä Rastatt au Mr. Talleyrand. No. 31 du

12 Ventose an VI. No. 33. No. 41. No. 45. No. 73. Lettre du 2. Germinal

an VI sans numero. — No. 82. No. 84 du 27 Vendem. an VII.

SJeutfd^e DJuiibfc^au. XXXVI, 3. 27
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3tt)et %aqt f:päter (10. ^piuoioi'e) ergänzte 35a(^cr feine 5Jlitteilungen

:

Cit. Ministie!

Ma derni^re expödition du 8. a 6te si pressöe et si volumineuse que je

viens seulement de m'appercevoir que j'ai ouhli6 d'y joiudre l'indicatiou

du recueil des pieces servaut d'instruction et de 22 depeches que vous

aviez adress6es aux Ministres Pleuipotentiaires ä Rastatt. Je m 'einpresse

de i^parer aujourd'liui cette Omission.

Je dois ajouter que Toriginal du Precis historique sigue par les

Ministres Plönipotentiaires de Prusse, de Dänemark et d' Hanovre, de

meme l'original du Proces-verbal que le Margrave de Baden a faire dresser,

sur l'horrible övenement qui a terminö le congres de Rastatt se trouvent

parmi les pieces dont je vous ai parle. Ces dernieres, sout ä la veritö en

tr6s grande partie counues, mais les expeditions originales n'en sont pas

moins des Documents precieux tant pour le Depot des Relations exterieures

que pour l'histoire du temps.

Le depositaire de tous les papiers dont il est question dans ma lettre

du 8 vous supplie, Citoyen Ministre, de lui faire connaitre le plus tot

possible s'il peiit se fiatter d'etre appele ä Paris
,

parce que dans la cas

oii il ne lui resterait pas d'espoir d'entrer avec vous en pourparler

d'arruugemeiit pour leur remise, il se verrait reduit ä cliercher ä en tirer

parti ä Vienne, Berlin ou Petersbourg. II m'a insinuö avant que de partir,

que pourvu qu'on lui douuät la moitiö en argent il accepterait pour le

reste uu Doniaine national^).

8. Lettre du M^e des Kelat. Exfes au Cit. Cailavd du 17 Eruraaiie an VI com-

men?ant par ces mots: „j'ai regu dans le" — et finissant: „des secularisations."

Reponse du C. Cailard au M^e des Rel. Ext. du 6 Frimaire an VI. commence
par ees niots: „je reponds h votre depeche", et finissant par ces mots: „partira

le 7 de ce raois."

9. Quatre lettres du General Jourdain au Plenipot. ä Rastatt avec les r^ponses.

10. a) un memoire du Landgrave de Hesse-Darmstadt.

b) un memoire du Raren de Rechberg pour le duc de Deux Ponts.

c; uue lettre du Cit. Meyer — M»"« Batav. ä Paris,

d) un möinoire de Mr. Batz, Envoye de l'Etat de Wurtemberg.
Ces 4 pieces sont relations au Congres de Rastatt.

11. Convention secrete entre la France et la Prusse du 18. Thermidor au 4. signö«

Cailard et Haugwitz; commen(,ant par ces mots: „la Repubiique fr." et finissan^

par ces mots: „par les Plenijiotentiaires susmentionnees".

12. Convention secrete entre le Landgrave de Hesse-Cassel du 28 aoüt 1795.

11. Fructidor an 111 signee Barthelemy et Waitz.

') 2)aju q1» i^eilagc bie

„Indication de 22 Cojjies des Drpoclies du Ministre des Relations Exterieures adressee^

au Ministre Plenipotentiaire frangois au congres de Rastatt depuis le 3 Frimaire an Vj
jusqu'au y. Brnmaire, an VII depuis le No. 3 jusqu'au No. 69-

No. ''< du 3 Frimaire an VI commcnraut

par ces mots: „11 nie serait difficile".

„Plusieurs journaux'*.

„Vous aurez vu".

J'ai reyu vos deux lettres.

II n'est pas.

No.
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2^aIIet)rQnb Beftätiqtc junäcEift nur ben Gmpfonii bcr ©riefe (21. ^luöiofc,

10. gebiimi-); er f)a6e ^iapoleon öor aücm über ben qeforbcrten 5Preiy unter=

ticktet. 9ia(^t)er tarn er nic^t mef]r auf bae ^ilncicbot ,^urücf. ''^m 2<t. Ü3Mr;i 1801

(8. ©erminal) tiefe iöac^cr in feinen S3rief an i()n einfließen: ha IafIcl)rQnb

i'^n nic^t angelüiefcn f)a6e, bie '2(nc^clei^en()eit njeiter ]u ucrfolqen, f)Qbe er bem
©ic^entümer ber 5l!ten mitc^eteitt, baß er i()m nic^t raten fönne, if^retmeflen

nad^ ^ari§ ju reifen; befd^eibe er if)n nicf)t inner()alb Dier,ief)n 2ac]en anbcr»,

fo möcje er ftrf) in ber Jöerfü^nnc^ über feine Elften loiebernm al» frei betrachten.

2^er 3h3if(^cnfa(l Voax für SSac^er unb 2;aIIel)ranb bamit crlebic^t. 2)er mittler=

n^eile gefd]Ioffenc gerieben ju Suncöillc mocfjte c§ Dkpoleon überflüffic^ erfc^cinen

laffen, nod) eine neue 2Saffe, mit ber mon Cfterrcid) treffen !onnte, ju errtierben.

?lnberfeit§ lag i^nt toot)! fc^toerlid) am -öerjen, burd) bie U]eröffentlid)ung

ber ^!ten ha§ 3)ire!torium, bal er oon ber (Spii5e ?^rantreic^y üerbrängt

l^atte, üon einem 3Berbad)te rein jn n)afd)en, ben man fofort nad) bem yjlorbe

auf e§ getnorfen, unb ber eö ber fran3i3fifd)en 'DJation nur nod) öeräc^tüc^er

gemacht ^attc.

SSad^er ^äijli bie ©tücfe leiber nic^t öodftänbig auf, in bie er (Sinbtid

ttet)men burfte. 6r!ennbar be^eidjnet er 1. ha^ Original bey „5lut^entifd)en

23eric^t§", ben bie ju 3iaftatt gebliebenen Diplomaten öerfafeten unb bem

ßr^^eräog ^art überbringen ließen; 2. ha^ Original bei ton ber babifdjen

Ütegierung angeftellten 3cw9enöer^ör§, ba§ ebenfaE§ ßorl mitgeteilt mar;

3. bie £)riginal!orrefponben3 be§ Obcrften SJarbacjQ, bie bem 23erbrec^cn ad^t

bi§ jel^n 2;age oorangegangen fei; 4. bie mit SSleiftift gefd^riebene ^Inmeifung

X^ugut§, bie jU^ar nid)t bei ben ^!ten liege, für bereu ©jiftenj fid) aber ber

S3ermittler öerbürge; 5. ben SSeri^t be§ ©rj^erjog» ^1:arl, ber bie gan^e 9tei()e

ber SSetneife für bie forgfältige SSorbereitung be» 33erbred^eny entf)alte; G. bie

^rojeßatten ber unter Spordf§ 3}orft^ tagenbcn .^ommiffion; 7. eine größere

^Inja^l ton ^papieren, bie ben ermorbeten ©cfanbten ton ben Cfterreic^ern

abgenommen unb jurücEbe^alten tturben. Sad^crS eingaben enthalten 6in5el=

]^eiten, bie erft tiel fpater öffentlich geworben ftnb unb bie (5c^tt)eit ber i^m

J'ai re^ii vos depeches numerotees.

Cette lettre vous sera.

Je vous fais passer.

J'ai re^u vos Depeches.

Dans la iiiienne.

J'avais re^u.

Dans la mienne.

Je reponds.

Apres un silence.

En pla^ant sous les yeux.

Je n'ai pas differe.

Ceci est un Supplement.

Le general eharge.

Enipresse de les niettre.

La note qui.

Ayant reyu de.

J'avois d^ji\ connaissance.
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onqcBotenen 5l!ten tüQ^rfdjeittlic^ machen, ©o nennt er öor aEen fingen —
auf örunb feine§ ftüdjtigen ßinblicf» in bie ^!tcn — 6d)mibt aU ben t)ermut=

Iiif)en 5Inftifter be§ ^Jbrbe», tr)äi)ienb er ©r^^erjog ßarl für uneingett)eit)t t)ält.

6r batiert ferner SSarbQC^t)^ auf ben Üöerfatt beäüg(ic£)e .^orrefponben^ gutrcffenb

auf ad)! bi§ ^e^n 2:aqe öor bem ®efd)e!^ni§; Sarbac^^ ^atte bei feinem 33or=

gefegten am 1^. 5lpril angefragt, tuie er ftd) öerl]alten foEte, am 2u. 5Inttt)ort

erlialten. 6r 3ä^(t al§ ^auptftütf ben SÖeri(^t i^arl§ auf, beffen 5Ibfenbung

buid) ^arl§ ^Prioatbricf öom 18. mai Bezeugt ift. 21I§ 3nt)alt be§ Serid)te§

gibt er an, ba^ bie SSelege, tuelc^e bie 2;at al§ forgfäÜig öorbereitet ertüiefen,

barin ^ufammcngcftettt feien; bem tüiberfpric^t baei äöenige nid)t, n)a§ @r^t)eräog

^arl über ben 3n()alt feine§ S3eri(^te§ fagt, namentlich nic^t, tüa§ er über bie

bem SBerid]te beigefügten Slnlagen Bemerft. SScgrünbctcn 3]erbac^t erhjedt nur

bie angeblich mit Sleiftift gefdjrieBene 5lntrieifung 2:f)ugut§; SBad)er fat) fie nid^t

Bei ben Sitten — öicücit^t tücil fie ba§ für ben Sefii^er !oftbarfte Stüd lüar,

ha§ er nic^t öoräeitig au§ ber §anb gab, öietteic^t lüeit fie gefälfdjt tüar unb

aU Soctmittel bienen follte.

jDer S5efi|er ber enttüenbeten ^Papiere brol^te, tüenn fie nic^t öon 5lapoteon

getauft tüürben, ba§ er fie Dftcrreid), 9iu§(anb ober ^Preu^en anbieten rocrbe.

91apoIeon öerfc^mätjte fie. Sollten e§ alfo bie 5]3apiere fein, öon benen Soben3l

brei ^a^xt fpäter au§ guter QucEe i^ört, ha^ fie bem öftcrrcidjifdjcn (S)eneral=

ftab jugänglic^ gemadjt tnorbcn feien? 5ta(^ S3ad^cr§ eingaben festen fie

it)ren Scfer tatfäd)lid) „in ben 6tanb, atte§ im S)etaÜ tennen 3U lernen, toa^

3U bem traurigen ©reigniS 5lnla^ gegeben ^ot". ^lad) 33ac^er§ eingaben

!onnte fic^ ferner aud) „ein Billett öon 2:l)ugut" unter i^nen befinben, „tüo^

il)n aud) mit öerlüidelt". ^ebenfaÜS pa%i ßobenjlS 6t)araftenfti! auf bie

23ad)er jum 5lnfauf öorgclcgtcn Slttenftüde genauer aly auf bie öon ßrifte

tüiebcr ^eröorge^ogenen. @rftü|t tüirb bie SSermutung nod^ baburd^, bafe

f&adjcx in feiner früf)cften ^Jlelbung über bie ^papiere anjugcbcn mufete: ber

SBiener |)of ^abc ben eckten Sitten ein gefälfd)tey ^J^rototoU über bie ä>illinger

3cugenauöfagen unteräufdjicBen öerfu(^t unb beffen ^eroffentlidjung fd)on in

ben Leitungen angetünbigt; er l)ahc aber tüeber bie ^uftimmung be» (^r3l)cr3ogg

nocl) bie Spord» ju ermirten öermoc^t. ^§ ift gegeben, n^ie fid) fpdter ertneifen

hjirb, biefe 9lad)ric^t ^ad)er§ auf 6rifte§ „SSiUinger ^4>i'Dto!oE" ju beäiel)en.

2)ann fiele burd) bie ^ai^er öcrbantten 5)litteilungen nidjt nur ein crftei

urfunbli(^c§ Sic^t auf ben Sefe^l ßoben^lS, fonbcrn aud) auf ba^ „^ProtofoU".

2ßie unb toann bie Slftenftüde ben Öfterreid)ern entn^enbet mürben,

bleibt unaufgeflört. 2ßer aber auy ber biplomotifdjen .Vtorrcfponbeuj jener

3cit einmal eifel)en t)at, tüieöicl öerraten unb geftot)len tüurbe, loirb ey nid)t

für unmöglid) l)alten, ba^ ber öfterreid)ifdjen 9iegierung aud) biefe für fie fo

tompromitticrenbcn 8tüde abl)anben tarnen. ä^ielleid)t gefd)al) e§ fd^on

loäl)rcnb ber Scnbung bc» ©rafcn Alolotrrat, bie Siaxi bem Äaifer am 18. ^JJJai

anfünbigte, öicUeidjt bei ber ßinfenbung ber fämtlidjcn ^^rojcfeatten nad) iißicn

im €ttober 1700, öielleid)t noc^ einige DJlonate fpätcr. i^aft möd)te man
ben elfteren ^-aU al§ ben lüal)rfd)einlid)cn bc3eid)nen, ba feine Stüde mit

aufge,^nl)lt lücrben , bie ben folgcnben äBoc^en angel)ören, unb ba bie ben

5ran,^üfcn abgenommenen Okfanbtfdjaftypapiere unter ben gcftol)lcnen ^papieren
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erf(^einen. 35on bcn cnttrenbcten Stürfcn finb bie tnertooEftcn bcr SBcric^t

^axU unb ba§ anqeBHi^e 33iEctt 3;()iiqut§ fotoic bie Cric^inolc bc§ 'i)lut()cntiicf)cn

S5eric^t§ unb be§ Babifi^cn ^cuc\cnticr()ür§, 6iy auf bicjen Zao, t)cijd)oHcn.

©inb fie öon bei* öfterreirf)if^en Üicqicruni^ au§ ben .öönbcn beg .öcf)(er§

trieber für Öftcrrcii^ äurüdernjorben tüorben, fo bürfte (5.obin\U Sricf ber

5tnla§ c^etüorben fein, ha^ man fte (^vünblic^ öerfd)lüinbcn licfi. Cb S"(\tcic^

auc^ S5ar6Qqt)§ Dricjinalforrcfponbcnj bcifcitc gebradjt tüurbc, ober ob bcr

bon ßrifte bcforqte 2)rud jener A^orrefponben,^ nad) bcn Criginalcn erfoh^t

ift, biefe alfo unter ben öon Grifte ,^uerft geprüften 9lEten bcy .Soau^s .'öof= unb

6taat§ar(^it)§ einen Unterfc^lupf gcfunben ()a6cn, ift teiber auö (iriftcä

?lngoben nic^t ju er!ennen. Um Si^riftftücfc trelc^cr ^rt e§ fid^ bei ben öon

SSadjer mit aufqegäfilten $|3ro,^c6a!ten l]aube(tc , auy benen er merf n}ürbiger=

toeife tücniger 2Befen§ mad^t al§ au§ bem S5erid)tc ,^artg — irie Ineit fie mit

bem „35illinger 5Proto!oII" übereinftimmcn ober nid)t — , barüber eine $l^er=

mutung ju äußern, fe^lt e§ on iebem 5Inf)a(typunftc.

III. 0a^ Q3er^a(ten be^ (iv^^tx^oq^ ^axi unb ber ©efanbtcninovb.

%Ut beutf(^en (Sef(^ic^t§forf(^er, aber auc^ ber franjöftfdjc ©cfc^äft'jtröger

SSad^er finb fid^ barübcr einig, baB ©r^lictiog ßarl in ba» 23erbred)cn nic^t

eingetüci^t unb freier unfd^uibig an it]m toar. ^ür bie Beurteilung ber

-Quellen ift ^arl§ Sßcrt)olten in ienen lagen ni^t gleichgültig, and) incnn er

t)on bem $Iane öor beffcn 5lu§fülirung nic^t unterrichtet Inurbe. 5^enn öon

il)m aücin beft^en tüir bi§ 3U biefem Sage faßbare ?lu§fagen auä ber 3eit

be§ ®efc^e:^niffe§ felber über bie Urheber be§ ^iorbe§ unb bie Beteiligung

be§ „ 51 tter^ö elften ^of§ unb S)ienfteg" baran. ^n bem Begleitfdjreibcn 3U

feinem amtlichen 6(^reiben an ben Äaifer öom 18. ^ai lä^t er unleugbar

burd)blic!en, ba§ ber „unangenel]mc unb uncrtöartetc Borfall bei Siaftatt"

„fc^on einmal gefd)e^en ift" unb ju „biefcn unglüdlic^en ereigniffcn" ber

erfte 5lnfto§ öon bem ©eneral ©c^mibt gegeben mürbe, ^m 2. September

nennt er bie Sjetler ^ufaren otjne Umfd)lr)cife alö 2äter unb fäl)rt fort:

„S)ie |)ufaren fann an unb für ftc^ !cine ©träfe treffen, hjeil fie im ©cfolge

einer Orber gel)anbelt Ijaben. £)ie ©ati§faftion lüürbe nur in ben Beronlaffcrn

ftatt^aben !önnen; fte toüibe mitl)in bie eine ober öielmet)r brei ^4.^crfonen,

töoburc^ biefe ©ac^e pafftert ift, treffen, nämlic^ ben ©cneral ©d)mibt, Cbeift^

leutnant ^aljer, (Seneral ©raf ÜJicröelbt unb atlcnfaüä Ci)encral ©örger . .

3Cßenn man bie <Baäit jc^t !lar in il)rer ganjeu ©eftalt barlcgen loürbc, fo

mürbe bie erfte grage fein, tüonn man bie (Sntbcrfung öon bem '4>riüatid)reiben

be§ @eneral§ ©c^mibt an ben Obcrftleutnont ^mat)er gcmad)t l)abc. Xa bie

^poi^e öon ber gemad)ten entbecfung nid)t in 5lbrcbe geftellt luerbcn fonnte,

fo töürbe bie gtücite grage entftel)en, trarum man biefe-^ nid)t gleich bcr

^ubliäität öorgelegt l)abe. k)iefe§ l)ätte man in bem 5lllcrl)öd)ftcn .Hommiffion5=

betret nic^t übcrgefien bürfen." ^Mn bead)tc, baB iu öoEcr Übercinftimmung

mit ber Eingabe be§ gräl)er,^og§ aud) in Ba(^er§ Briefen mit Be^iebung auf

ben amtlichen Berii^t be§ gra^er^ogS öom 18. gj^ai ©d)mibt al-^ .soanptmit=

fd^ulbiger be§ gjlorbe§ öermutet, ^)örger bagegcn, über beffcn ©traffäUigfeit
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Äarl 3tT3eifeI äußert, nicf)t al§ 5]litfc^ulbiger , fonbetn 6loB aU „ßrelutor"

Beaeii^net lüirb, unter bcffen SSefe^I S^arfiaqt) unb ^uif:^arb fleftanben f)ätten.

ßntfprei^enb ^ei^t e§ au(^ in bem ftü^cften, mit bem $tane in 3}erbinbung ju

Bringenben ©cfttiftftücfe, einer ^Jklbunc^ bc§ @eneraI=gelblT)Qc^tmciftcr§ ©rafen

5JlerDelbt an ben Äorp§fommanbeur ßo§pot^ öom 18. 5Ipril: „^err ©enerol

öon ©örger ^ot in Ütüctfic^t auf boö geftern bur(^ Courier erhaltene

(£d)rei6en bcö Cberftleutnant 531a^er bie 5ln[t alten fo getroffen, ha^,

rtenn bie .^ufaren ha§ Dieft nid)t leer finbcn, bie Sadje Iro^t nic^t fetjlen

h)irbl'' 23ercinigen ließe fic^ mit ber ^luöfage ßrj^eriog Äarla auä) , bem

Sud)ftaBen nod), tt)a§ ber 5(ubitor be§ 3]illinger ^ro^effe» (tüie §err ßrifte

mir mitteilte) bem 33atcr bes C6crftleutnant§ öon 5{mon „tüieberfjolt öer=

ficf)erte", „baß bie §ufaren unjc^utbig an bem DJlorbe geltiefen."

^a^ aber ^arl fonft in feinen abriefen mitteilt, jeigt i^n Bemüf)t, ben

in jenen beiben ä)emer!ungen öon i^m gegebenen Satbeftanb tnicber ju t)er=

toifc^en. 5tm 2. 5Jiai erÜärte er bem franjöfifdjen Cberft!ommanbierenben

in ben entfc^iebcnften SJÖorten, bafe er „über bie Urfac^en biefe» ^ufi^O^ß» ^i^

genauefte unb ftrengftc Unterfuct)ung" anfteEen laffe, unb ha^ er, „fall§ meine

3>or:poften bei biefem 23orfoll fid) nur im aderminbeften fc^ulbig gemacht ()a6en

fotlten, eine ebcnfo etlatante (Genugtuung leiften tücrbe, alö bcftimmt unb

miebcrt)oIt bie S3efet)tc maren, tnelc^e id) in bejug auf bie ^3erfönlid)c ©i(^er=

^eit ber fran^öfifdjen 5Jtinifter erteilt t)atte." Sc^on am Sage üorf)er t)atte

er (Spord für bie ^u fü^renbe Unterfuc^ung 2ßeifungen gegeben. Sie laffen

fid) fc^toer mit jenem 33erfpred)cn an ben fran3öfiid)en ©eneral oercinigen. 6r

jei^t barin, ber Unterfudjung Oorgreifenb, 33arbaqt) unb ^ur!t)arb großer 6(^utb

an bem ä.sorfaE unb befiehlt, fte unb if]re 53lannfc^aft ^u oer()aften. gür
i^r 3>er!^ör fteEt er (^toei föefi^tepunfte auf: bie i^eftftcUung bc§ 2atbeftanbe§

unb fobann al§ „ätoeiten I)i3d)ftn.nc^tigen (!) ©efic^tepunft" : „ben ^auptaugen=

mer! ba()in p rid)ten, mom.it bie ©ad)e bie SBenbung unb 5lu§fid)t erf)alte,

al§ !^ätten Zufälle, 3]erfe^en uftü. I)ierbei einen öauptanteil, trie auc^, ba^

ba§ (Sreigni§ ber llnOorfi(^tigfeit ber fran,^öfifd)en ^Jtiniftcr bci^umeffen fei".

5luc^ h3eiterf)in fargte Äart, o^ne ha^ örgebniy ber Unterfud^ung abäutrarten,

nic^t mit '^u^crungen über bie 2at. Sd)on am 4. 53iai fprad) er gegen ben

bönifc^en (5icfanbtid)aftöfefretär ?^reit)errn oon 6t)ben, ber auö 9taftatt ju itim

gereift mar, bie iknmutung au§, bo§ ber 53lorb öon Emigranten begangen

tDorbcn fei. ß^ben bemcr!t bie „Befonbcre ßeb()aftig!eit" , bie ber @r3t)er5og

in bem Wefpräd)e an ben 2;ag legte, ^n großer ^2Iuöfüt)r(ic^feit melbete ^arl

biefclbe iVnmutung am 5. 5}lai ciuä) Set)rbad) r\a^ ^JUmd)cn, öon bem er ^
tuufetc, ba^ er fie gut gegen bie öon $preu§en unb 33at}ern beliebte, Cfterrcic^

anüagcnbe '3^arftcflung be^ 33orfaE§ gebraud)cn tonnte. „Söie Inenig man bi§

je^t", fügte er, öictteid^t fd)on jmeibeutig, t)in3U, „bie ma^re 58etüanbtni§ ber

Badjc ^n beurteilen im 8tanbc ift, fo töirb cy immer ma^rfc^cinlic^er , ha^

eine gc()cime .^anb bie föcfd)ide ber ÜJIorbtat geleitet l)at." llngcfü()r eine

20od)e fpäter unterrid)tete er ben 33ertrcter bc5 Aiaifcr» beim 9{cgenöburger ,

!;}tcid)ötag in einem ,^um Umlauf bcftimmten iöricfe bat)in, bü^ 33arbac3l) im 1
23erl)öre bie Un)djulb feiner 6,^e!ler Iebt}aft öerteibige; e§ l)ätten bod) auc^

anbrc f. .^ufarcn jur ^cit bey ^JJiorbey in ber llmgegenb Ükftatte patrouißiert.

I
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©eI6er glaubte er tneber an bie in ilkftatt aufc^efommcne ^JMr, ha% 6mi=

granten ben ^torb öerübten , nod) na()m er S^aibaqijö .^inn^eiä auf anbrc

faiferlidje Truppenteile crnft. 3)enn an föraf 5)lert)clbt , einen ber öaupt=

beteiligten an ber ^Vorbereitung ber 3;at, fd)rieb er am II. bes ^Jfonnty füt)t

unb al§ Hon etrtaij llTi3n3eifcll)aftem : „Xcm .^errn ®eneralfc(bn»acl)meii'tcr

toirb ttia^^rfd^einlid) id)on bcfannt fein, ba^ bei bem unglüff(icl)cn ivoifall bei

ütaftatt me'^rere, ben fran^öfifcljcn öicfanbten gel)örige £ct)riften in bie .sjänbe

ber bieöfeitigcn ^^satrouillen gefallen finb", unb am Is. '>Mai begleitete er feinen

amtlii^en ^erict)t über ba» (Jrgebni^ bcr Unterfud)ung mit benilßorten: „Xa

injlnifdjen bie ^ad)Q fd)on einmal gefd)cl)cn ift, fo bleibt nid)t§ anbie», al§

auf Mittel unb 2Bege ju beuten, luie man bicfelbe auf eine für boy ^^.^ublitum

befriebigenbe 2Beife auamittlc, o^nc baß auf ben -öof ober bei ber ^3lrmee an=

gefteüte ^tt^io^i^uc^ biftinguierten ©rabe« ein 2}crbad)t öon einer leilnabmc

gurücffoKe." Danad) legte er in bemfclben 23ricfe marmc ^üifprac^e für feinen

©eneralftab§(^ef ©t^mibt ein, ber „eine 3^ee ober oielmebr ßmpfinbung" gegen

bie gran^ofcn geäußert t)abe, bie „eine gan^ eigene S)cutung unb in ben

unteren Stufen mcl)rere 3ufä^e erhalten , lüo bann enbtid) bai? unglücflic^c

ßreigniy barau§ folgte", äßer bürgt bafür, bafe ber gr^ber^^og mit biefer

Sarftettung, tnie oKeg unfeligermcife gctommen fei, nid)t fc^on pcrfönlid) ben

Einfang mad)te, „auf 5]Uttel unb ^Bege ju beuten", „üjomit (Ujie er an Sporcf

gef(i^rieben ^atte) bie €iaä)C bie äBenbung ertjalte, aiv t)ätten 3»tÄllc, 33er=

fe^en ufü). hierbei einen ^auptanteit"? ©einem ä^erbalten öom erften Sage

an inürbe eine folc^e 5lu5legung be§ 23riefe§ entfprcc^en. ^üffcr bat fc^on

barauf aufmerlfam gemad)t, ha^ ein SSrief mie ber ^JJleröelbty an Äioöpott)

öom 18. ^ilpril nidjt al§ $prioatfct)reiben angefef)en tucrben !ann. (y^i ift frcilid)

nicQi ftd)er, aber bod) tt)al)rfd)einlid) (felbft incnn man ib'ac^er-^ ^JJhtteilungen

nic^t gelten laffen mU), \)q% ber ä3rief auf ben ÜberfaÜ ^'ejug hat unb burd)

©d)mibt§ angeblich „prioate" ^bee oeranlaBt ift. ^2lucl) ba§ ift ^u ermägen,

bafe bie eingaben be§ ^riefe§ Äorl§ üom 18. W(ai nur mit bem öiebanfengnngc,

nic^t aber aud) mit ben eingaben feine! S3riefe§] öom 2. ©eptcmber in (i-in=

!lang ju bringen ftnb. (S§ tüaren, aU er biefen fcf)rieb, nod) immer feine,

Mittel unb aßege gefunben tüorben, ber ©ac^e eine anbrc ^Beübung ju geben

man ^otte aber, toie ber ^rjtierjog öerriet, bie Hoffnung nid)t aufgegeben,

„in ber Weiteren Unterfucbung" (!) ba! ^iel 3U erreichen. (Sr crflärte nun,

„nid^t 3u mifefennen, bafe eine jlnedmäBige 5lu!füf)rung biefer Sad)( fd)mer

ift; iuätnifi^cn ift man aud) jum oorauö überzeugt, bafe (burd)^) alle ^)ln=

ftrengung be§ ©eifteS unb bie fernere ftrengfte Beobachtung be! ©tillfd)nicigen!

jener, tocli^e öon biefer ©ac^e Iniffen, fo mie bicfe! bi^ jel^t gcfd)cbcn, d) biefer

auf ha^ bcfte auSgefülirt mcrben lönne". (vinftmcilen, fo mar bc! (JrUlcr^og!

^}Jleinung, fönne man aber aud) berul)igt abmartcn; e! fei „bie öffeimid)c

Meinung auf einen örab gelommcn, ber !aum ju ermarten mar". 2)ie fyran=

jofen begten gegen ba§ sireftorium äserbad)t; „fo tnie biefc Cpinion aud)

bermalen in 2)eutfd)lanb SBur^el ju faffcn fd)cint". „Slüe bie i^orteilc, meld)c

in ber öffentlichen 5Jleinung bi§ je^t gemonnen finb, njürbe man auf einmal

ganä unbenü^t aufgeben, fobalb mon bie ©ac^e in ibrer Umliren Okftalt bar=

legen tnürbe." S)a"liegt bie Senbenj, bie l)inter bem äßortlaut beo ©d)reiben!
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öom 18. ''Mai nur geat)nt tüerben !antt, auf her §anb. 3ufllei(^ a6er ift

rid^t 3U üBetfe^eit, bafe ßarl in biejem ätneiten ^^riefe Sc^mibt, ^la^er, 5Rer=

öelbt qI§ allein 8(f)ulbige juIäBt, in bem etften bagegen bie Sc^ulb auf „bic

3ufä^e ber unteren Stufen" abroätäte.

Grifte fd)ilbert in feinem inarm^er^igen ^Patriotismus unb feiner el^rli(^en

©olbatenart ben (Sr3t)er3og als öerrannt in eine burc^ bie erften 5Beri(i)te S5ar=

Baqt^ö unb Sui!^arb§ öorgefa^te Meinung unb furfjt bamit bie furjen ^U5=

fagen be§ ©rj^erjoge, bie Sc^mibt aU Slnftifter, bie ©je!(er aU 2ßer!=

3euge ber 2at anflogen, bem anber§ lautenben ^öiEinger ^rotofolle gegenüBer

^u cntfröften. ^n äßa^r^cit jeigt ftc^ 5larl in feinen Briefen gan^ unb gar

nid)t in ein 25orurteiI öerrannt; er fann nur barauf, bie 8ad)e nic^t „in

i^rer tuafiren ©eftalt" on§ Siagcölit^t !ommen ^u laffen. @r fct)rie6 in biefer

5I6fi(^t aI«BaIb nac^ bem Sege6ni§ nac^ aEen ©eiten ^in SSricfc unb unter=

ftü^te i^re 2ßir!ung noä) burc^ münblict)e Minderungen toie burc§ bie ^er=

breitung üon S^rudfc^riften. Äein anbrer ^eröorragenber Cfterreic^er mar barin

fo rührig mie er. ©leic^^eitig bot er jeboc^ fc^on lüieber^olt feinen öinftu^

in Sßien auf, ba^ !einerlei amtliche ^Jlitteilung über ba§ (£rgebni§ be§

5^ro3cffc§ „bor beenbigter Unterfu(f)ung" erfolgen möge, unb liierauf i3erl)arrte

er auä) im September noc^. 2)amit aber fallen feine, ©c^mibt, 5}lat)er unb

^[Rerbclbt, fotüie bie ©jcfler ber 2^at bejii^tigenben 5lu§fagen um fo fdjmcrer

in§ ®emicl)t, toeil fie Oon einem äBiffcnben ftammen, ber bo(^ um atlc§ in

ber Sßclt münfc^te, ha% ha§ ^Vorgefallene get)eim gehalten toerbe. 2ßal^r=

fc^einlid) fagte Äarl in feinen Briefen nit^t ju üiel, fonbern im ©egenteil

nic^t atleS, tüa§ er tüu^te.

Sie fc^äifer man jufie^t, ju befto me^r 3^cifeln gibt ^arl§ 33er^alten

in jenen 2;agen 5lnla§. 2ßenn er, toa? naä) lt)ie öor anjune^men ift, in ba§

S3orl)abcn feiner Offiziere nic^t eingetoei^t Inar, fo !^at er boc^ jum minbeften

eine frcunblii^e 5)liene ^um böfen Spiel gemacht unb i^nen gel)olfen, e§ ju

6nbe ,^u fpielen.

5Jluftert man bie Äorrcfponbenj ber ©eneräle au§ ben S^agcn öor bem

5Rorbc, fo Oemerft man, ha^ Oom erften Sc^riftftüd an Übercinftimmung

bürüber ^errfc^t, ba§ 33eabfid)tigte ^intcrl)er auf ein „53ti§Deiftänbni§" ju

fd)icbcn, fclbft in bem i^aEe, ha^ bie ©efanblen bei ber ?luöfal)rt au§ 9taftatt

öon einer babifd)en Gstorte begleitet mürben unb and) fie al§ ^^einb bel)anbclt

toerben mü§te. Surfl)arb§ erfter 5lu§ruf, ha er bie ^unbe be§ 33orgefallenen

burd) Äongrc^mitgliiber empfing, entfc^ulbigte bie %ai ebcnfaü» foglcic^ aly

„W-ißücrftäubniö". SBarbacjl) bebiente fid) beifelben ^uyrebe. ?Iber auc^ @r,j=

l^erjog ftarl inftruiertc Spord, ber Sad)e in ber Unterfuc^ung bie SBenbung

ju geben, „al§ t)ätten ^uföUe, S3eifel)cn ufm. l)icrbei einen .^auptanteil" ; am
18. Wai ftellte er feinem !aiferli^cn trüber bann felber „ben unglüdlic^en

S5orfatl" als burc^ eine mifeoerftanbene „3bec" Sd)mibtö Oeranlafet bar.

Mlufecr auf bie ©iflärung il)rc§ -pianey au» einem „^31iBDcrftänbni§"

Tcdjnetcn bie €ifi,^ierc fofort auf bie SL^erfd)miegenl]cit aücr jur 2eilnal)me

.^crangc.^ogcncn. ^2luc^ l^ierin fd)lo§ fid) Marl ber Üafti! ber Sc^ulbigcn an.

ör mal)ntc am 11. ^ai DJkroclbt, ba§ ber nad) Straßburg ju entfenbenbe

Cffijicr „in allen feinen 'ilu^crungcn fet)r beljutfam fein" folle, unb Oerliefe
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ft(^ uoä) am 2. (September „auf bic fernere ftrengfte 25eo6ac^tiing be§ 6tiE=
fdjlreigenS jener, tneld^e öon biefer Bad)c iüijjen, fo n^ie bicjc^ bi§ je^t ge=

fd^ef)en".

2)er grj^eräog ging noc^ njeitcr. gr ,^eigte ftd) ,^unäd)ft f)öd)Iic^ft er=

^ä)xoden über ben „unglüdüdicn ^ßorfoü", bie „unglücflid)en (^reigniffe", toie

er ha§ Dlieberf)Quen ber (Sefanbten burd) bie bieöfcitigcn ^Norpoftcn in feinen

Säriefen ju öe.^eic^nen pfkgt unb lüie e^S aud) nod) Don (^oben^t in bcm crlüötinten

©(^reiben öon 18u4 genannt tüirb. 6ein 6c^redcn l)inbertc ifjn aber nid)t,

ßinfid^t in ba§ eingelieferte ^Irc^ib ber ©efanbten ju ne()men unb baDon

äurüd^ube^alten, toaS i^m inertDott bauchte, (iy ift bemerfcnsnjcrt, auf n3cld)e

2lrt er ben 9teft ben gran,^ofcn tDieber jufteEen liefe, ^er it)n nad) StraB=

bürg bringenbe Cffijier foUe „befonberä nid)t ben geringften ^^Inlafe ,^u üer=

muten geben, biefe (Sffe!ten feien je in meinem .Hauptquartier gcmefcn".

6in $Pun!t öerbient inbeffen noc^ öorjüglid) in§ Sic^t gcrüdt .^u luerben.

3}er ßräl^erjog betonte in bem 6d)reiben für 6porc! öom 1. ^JJtai, ,^um .söaupt=

öortDurf toerbe ben £fterrcid)crn gemalt, ba§ öon ber fran3öfifc^en ©cfanbt=

fi^aft eine 5}liIitäre§!orte ^u i[)rer perfönlic^en ©id)cr^eit Dom Cberftcn

SSarbacj^ begel)rt unb Don biefcm nic^t gemätjrt tDorbcn fei. @§ fei „Sebac^t

bat)in ju nef)men, in ben 5k(^forfd)ungen Sota ber ?trt aufzuführen, tuomit

biefer 23ef(^ulbigung begegnet tüerben !önnte", 2}on fic^ perfönlic^ beteuerte er

fotDo^l bem franjöfifdien G6crft!ommanbierenben toie (5l)ben am 2. unb 4. 'OJtai,

bafe er für „bie perfönlic^e 6i(^erf)eit ber fran,5Dfi|(^en ^Jhnifter" tDiebert)olt

^efel^Ie erteilt f)abe, unb bem S3abener Don ©eufau Dcrfprac^ er am s. fogar,

ha% er fie Dcröffentlic^en iDcrbe. S)a§ 9}erfprc(^en fiat er nic^t ge[)alten, boc^

ftnb bie beiben 33efet)Ie Dom 25. unb 28. 5lpri(, auf bie er fic^ unter 5tnfüt)rung

ber 2)aten bejog, ert)alten. 5lm 25. liefe er Sarbacji) mitteilen, bafe er bie @e=

fanbten au§ Üiaftatt mit aSejeic^nung einer 24ftünbigen gj-ift QU5tt)eifen folle,

unb \^m babei jugteic^ „ade mogli^e (!) SBorfidjt unb Älugt)cit bei ber 5luä=

füfirung biefer 8ac^e anempfehlen." 2lm 28. ergänzte er bic äöcifung bat)in, ha%

ber Dbeift auf 5lnfrage anttDortcn lönne, bie 9iüc!Eef)r ber ©efanbtcn merbc un-

ge^inbert unb fieser gefc^e()en, ha^ ber Dberft aber fcinc^mcgö t)infid)tlid) ber

5^orrefponbena ber fran3Öfifd)en 5Jhnifter eine bcru^igenbc 3ufid)crung geben

bürfe, Dielmeljr „aller Scbad)t" ju nehmen fei, „fic^ ber 5;>aquctc t)abt)aft ju

madien". g§ ift nid)t ju erlennen, ob ber (^rjlierjog einen 2Bcg tüufetc, ben

föefanbten bie 5pa!ete o^ne ÜberfaU lüegjunelimen. (iinen ÜberfaU l)at alfo aud)

er anfc^einenb Don Dorn^crein im ©inne gel)abt. ^n biefem ^ufammenl)ange

aber fdttt befonber§ auf, ba% er am 25. 5lpril für ba§ ©eleit ber iHaftatter

©efanbten nii^t felber eine ©§!orte anorbnetc. 5)enn er legte nid)t nur nad)

bem SSorfoEe ber SSertüeigerung einer ßslorte burd) Sarbaqt) entfd)cibcnbe

SSebeutung bei; er liatte aud^ in frül)eren äl)nlic^en ^äUen, aU C5 fid) um

bie 5lu§tDeifung S5ac^er§, 2llquier§ unb SrouDe-S banbelte, bie ©tcUung einer

gölorte ouebrüdlid) befol)len, für IrouDö nod) jüngft am 0. 5lpril. Ticemal

unterliefe er ben 2?efef)l. 9iüf)rt fein 3>crfäumniä etma bal)er, bafe er felber

f(^on angeorbnet ^atte, „aEen ^cbad)t bal)in ju nel)men, fid) ber $Paqucte

Ijabl^aft äu mad)en" ?
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IV. 0a^ Q^iKinger '^rotofoK.

S3ei QÜer Unterftü^ung, bie ba§ 53Zi§trai:en gegen ben „5tIIerf)b(f)ften

•Öof unb S)ienft" buid) gunbe toie bie 6d)rei6cn Sa(^er§ Qit SaßeQranb unb

bie öon ®en| ^ingctüorfetie SSemci!ung ober bur(^ frf)äifere SBertung bcr

5tu§fagen ^axU erfährt, bleibt ber bie <B]tikx ma!eIlo§ freifpred^enbe 2Bort=

taut be§ „SSittinger ^xoiotom". ßrifte ^at it)n öott ^ubel al§ aEe Diebel

^eitrennenb, atle 3^^^!^^ niebcrftfjlagenb ber SBelt tunbgegeben. geiget unb

§üffer t)aben i^n aigtüDf)mi(^er betrachtet- -Zeiget betanntc, ha^ [id) if^m

noc^ immer jtreifelnbe i^^'agen aufbrängten, er lüoHe fie ober itidjt Ineiter

oerfolgen. .öüffcr U)or ^ii^-'^ft- ©^ '(^^'^ ein iuri[ti]d)e» Sotumetit, eine

®erid)töücrf)onbIiing, bie ber öfterreid)i|(^c .^auptmann ben gorfi^crn jur

^Prüfung öorgetcgt ^attc. |)üffer fiel e§ jd)U)er, ba§ 5l!ten[tüd nid)t mit

berfelben ^ii^crfidjt (jinjune^mcn , mit ber e§ i^m bargeboten tüurbe. „^ft

e§ möglich," fi^rcibt er in feincnt legten Sui^e , „ben ^n^alt einer geric^t=

(idjen 3]erf)anblung at§ nnrid)tig, ja al§ gefälfc^t anjuje^en? 3<f) ^abe lange

gezögert, et)e iä) biefcm ©ebanten Ütaum gab ; aber er brängt ftd) fo gelüaltfam

auf, ba"^ er fid) getni^ nic^t ot)ne Prüfung beseitigen lä^t."

2eiber ^ot ßriftc üerabfäumt, ben äußeren SSefunb bc§ 5proto!oII§ ju

be)(^reibcn ober aud) nur anzugeben, ob er ha^ Original ober eine 2lbjd)rift

Dor fid) f]atte. ^erfönlic^ bat er mid) baf)in unterrii^tct, ha% er „eine %b=

fc^rift" benu^te, „ha^ Original fc^eint nic^t mel)r öorl)anben ju fein". 3^ic

5trt bcr för^altung be§ $]3roto!otl§ mu^ ben ä^erbac^t beftäilen, bafe bie ^unbe,

bie $8act)er er()ielt: ber SJßiener ^of f:}ahii gcfätjc^te ^i^ugenauyfagen an bie

©teile ber cd)ten 5l!ten ju fd)ieben öcrfudjt, ber äßal)rt)eit entfprad) unb ba^

mit bem öon Grifte Ocröffentlid)ten 5l!tenftüd bie |^rud)t icne§ gälf(^ung§=

Ocrfuc^ö an§ ÜageSlii^t gclommen ift. 5lber nic^t nur bcr öu^ere ^efunb,

fonbern auä) fyorm tüie ^^^fi^l ^c» $Proto!oE§ muffen mannigfache 23cbcn!en

raedcn. -öättcn tuir nod) ben amtlii^cn ^eridjt ^arly unb etlüa jene ^pro^cfe-

aften, bie S3ad)er fat), fo trärcn fie fofort unb enbgültig ju entfc^eiben. Sie

aber finb t>erf(^oEen, unb fo muffen tuir un» bcfd)cibcn, bie gemic^tigften 3h)eifel,

,^u bcncn ba» ^protoloü ^Inlaü gibt, gcltenb ju machen unb barau§ ,^u bemeffcn,

tüeld)cn ©(auben tüir it)m fd)cnfcn bürfcn.

S)aö bem $proto!oll beigegebene ')icdjt^gutad)tcn ift öon oorntjcrein bci=

feite 3U laffcn; e§ ift, IraS fd)on «S^üffcr auffiel, nic^t nntcrfd^ricben. 5^al)cr

fann e» !aum bon bem ^Jlubitor ber Untcrfudjung§=5^ommilfion unb ülicrl)aupt

nid)t in iUllingcn OcrfaJ3t Inorben fein, tocil fonft nid)t ju erüären n)äre,

mie es ot)ne Unterfc^rift abgel)cn !onnte. (ä§ ift übrigeuy loenig an i!^m gelegen.

^ur märe e§ mid)tig ,^u erfal^ren, ob bie 5Papicrlage, tüorauf ha^ (Sutacl)tcn

gefd)ricbcn ftet)t, berfclben 51>apierfortc entnommen ift h)ie bie, loorauf fic^

baö ^^.Uotototl bifinbct, unb ob es bem DJfanuffriptc beigelegt ober angel)cftet

ift, ober ob bie Dücbcrfdjrift bc» ®utad)tcnö nod) auf bemfelben blatte beginnt,

auf bem ba-3 'i^UotofoU cnbigt. Soglcid) foll aud) bie [y^'age l)ier aufgcmorfcn

mcrbcn, luo bie im (£-ingang bcy 5l>roto!otly al^ „angebogen" bc,^ci(^neten

ad)t iöeilageu geblieben finb. C^rifte ()at fie tocbcr mit abgcbrudt nod) löBt

I
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er er!entien, ha% fic in bem Srcmptar, na^ bcm er bcn XriicE bc§ 5Pioto!oII§

6elüir!te, entl^alten finb.

25Ja§ bcn ^nl)a[i be§ ^PrototoÜ» betrifft, fo finb bie Xaten, bie Cy für bie

SSer^örtaqe anc^ibt, mit unfern fonftic^cn ytad)ricl)tcn öereinbar. Xas .t>Qupt=

t)erf)ör nai]m nad) bem 5proto!ott bie lac^e üom 7. biö jum l:i. ^lai in

SInfprud). ^m 18. !onnte ßarl feinen amtlidjen iöcrid)t über bas l^crl)ör bcm

^aifcr überfcnben. ©in 5iQd)Der()ör h)nrbe bcm ^tUotofoU ^ufolflc, mit furzen

Unterbred)iinc^cn öom 21. biö ^um -V). Wai anc^cfteUt. ?lbcr bie Xatcn finb

aud) ba§ einzige, tt>a§ an bicfcm Sc^riftftücf unbeanftanbet iielaffcn lücrben

barf. Um ^ntinÜc^punftc bafür ,^u (^cloinncn, intüiclncit bie J^affunfl bc»

$)}rotofolI§ urfprünglid) ift unb auf i^üUftäubiflEcit beutet, tommen uns außer

bcr ^nc^abe ßarlS, lüonad) bcr 5lntei( üon S(^mibt, 9Jtai)er unb ^Jtcroelbt öor

bem öorläufigcn ^bfdjluB bcy ^projcffcy feftgcftcUt luurbe, nur jlüci fur,ie 5iac^=

rid)ten äucjute, öon bencn fid) bie eine auf bie erften läge be» 33erl)ör», bie

anbre auf feinen ©d)lu§ bcjie^t. Ä'arl fc^eint fd)on tt)ät)renb bc§ Ü>cr()ijr6 ^Jiit=

tcilunflen über feinen ä>crlauf ert)alten ju t)aben. (Sr fc^rieb barübcr, tüie lüir

tüiffeu, nad) StegenSburg. ?lm Iti. ^Jlai traf fein SSrief bort ein, am 7. f)atte

ba§ 2}er!^ijr begonneu. &'rief unb 5^Uoto!oII bccfen fid) in ber Se()auptung, ha^

f&axhaqt} bie Unfd)ulb feines Dicgiments fef)r Ieb()aft öcrteibige. £bent)iu ge=

tüürbigt, bedt fii^ ebenfo mit bcm -protofoll, tüag Äarl über i8arbac,jt)-3 .Öin=

beutung auf baö lo. Xragouer=9tegiment bemerft. 33ei forgfältigercr ^^hüfung

aber ergibt fid) ein beodjtcnstrierter Untcrfdjicb beiber CucUcn. ^arbac^t) fagte,

i^axU Srief äufolge, er fei am 29. 5lpri( $t>atrouitIen ber Xragouer begegnet.

Xaöon ftiei^ ha§ ^rotofott nichts. @in entfprec^enber Untcrfdjicb fäüt

ätoifd^en bem ^rototoU unb ber 3h)eiten ^loc^ric^t in bie klugen, bie noc^ jur

5luf!Iäruug feiner gaffung beitragen !ann. Xas ^^rotototl bes Icliten £i^ung5=

tagee, be§ 80. ^lai, cnbigt mit bem einfad)en 2}crmcrfc, ha^ bcr Ic^toerbörte

3euge entlaffen unb ba§ $roto!oII einftmcilcn gcfd)toffcn lüurbe. (is muß

aber fpäteftcn§ an biefem Xagc, tücnn er ber öorläufig Ic^te Siljungstag mar,

befd)loffen luorben fein, bie babifdjc Ütcgierung in 3ffc,it)cim unb anbcrn XiJrfcrn

5lu«fagen über bie am ^Jlbenb be§ 28. ^pri( burct)gerittcnen ^^^atrouillcn unb

bie Don bcn ^^^atrouillcn getragenen Uniformen fammetn ju laffeu. Xas gcf)t

au§ bcn babifc^cn ^2l!tcn (}erDor. äÖic an biefen etcücn , fo mirb in bem

5Proto!oII burd)tDeg iebem 5lnfd)ein ausgcmictjcn , als !ijnnc, ba bie aictlcr

i^re Unfc^ulb beteuerten, eine anbre i3ftcrreic^ifd)e Iruppc a(s lätcr nod) in

Unterfud)ung ju nef)mcn fein. ^2ltlcs erfd)ctnt fo gcftcüt unb abgetan, baß man

aviä) ttic^t er!ennt, tnelc^e gortfcijung bie Unterfud)ung nod) haben foütc unb

üjnnte. 6d)mibt, 53lat)cr unb ^Jtcroclbt mcrbcrt in bcm 5}}rototolI nid)t genannt,

gefc^lüeige beun i^re Ur£)eberfd)aft an bcm 33crbred)cn tiargcicgt. "illnberfeitÄ

finbet fid^ aber auc^ teine Unterlage in i()m, mcld)c bie bcnnod) fo beftimmt

lautenbe S3ef)auptung an bcn ^icic^stag bes f. .^ofbehets oom »i. ^uni rcd)t=

fertigte: Derüeibete iperfonen t)ätten bcn ^3Jiorb begangen.

^cigel unb öüffcr ()abcn fd)on auf bie unDoUftänbigc grageftcUung an

^arbac.^t) unb ä3urft)arb aufmertfam gemacht. Xas .<^riegsgerid)t bcfd)ränfte

fid) taut $roto!oa barauf, S^arbac^l) unb 25ur!t)arb nad) bcn i()nen betanntcn
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Umftänben her %at, nidtii aud^ nac^ SCßeifungen, bie fie feI6]"t erhalten fiätten,

äu befragen. 2tn S5ui!t)arb i[t nic^t einmal jene ^^rage, bie man au§ bem

5)hinbe be§ 9ticf)ter§ jucrft ju f)ören ettnortet, gerid)tet Inorben, tüarum er

auf bie erfte 5}lclbung feine§ 2ßa(^tmeifter§ l^in feine ßeute für fdjulbig an=

er!annt ^afee. 23ur!f)arb unb feine Seute 6e!eunen ftd) buri^tneg al§ unfdjulbig,

feine ßeute al§ erft bajugefommen, nac^bem ber Überfall fc^on gefc^e{)en tnar.

jDer 9{ittmeifter l)atte aber feit langem Sefe^I, ftc^ ber ^Papiere ber (Sefanbten ju

bemächtigen. äBarum l)at if)n ha§ ©eric^t nic^t auä) gefragt, tüelc^e ^nftalten

er getroffen i)abe, biefen ^cfc()I auszuführen?

Slber nid)t nur, ttia§ bem ^Protofoü äufolge im SSittinger ^ßroje^ nid^t

gefragt tüurbe, fc^t in ©rftaunen. 9k(^ben!li(^ ftimmt auä) mehrere?, tnaS in

bem ^rotofoE auebrüdüd) zugegeben lüirb. ^ux 5lu§fage über ba§ ©efd)c£)ni§

!amen nac^ bem $Pioto!oE brei $Patrouiüen ber 5lbtcilung be§ 3iittmeifter§

S3ur!t)arb in Setrad)t, ^tüei, bie, auf bem §eimritt nad) 9?aftatt begriffen, auf

ber Stctte be§ ÜberfaUg unmittelbar, nad)bem er ftattge^abt, erfd)ienen, unb

eine britte, bie 5ßui!t)arb auf bie erfte ßunbe t3on htm 5Jlorbe auifc^idte,

„um ju retten, tt)a§ noc^ ^u retten tüar". )i5on jenen beiben tuurbe bie eine

öon bem äßad)tmeifter 5Iagt), bie onbre öon bem äßad)tmeifter ßonqa! be=

fertigt, bie britte führte ber Oberleutnant ©zenteä. ©^ente» ^atte fc^on eine

ätoEe M ber 5ßertreibung 2:rout)e§ au§ Stuttgart gefpielt unb aufeerbem am
8. ^pril gemclbet, ba§ bie gran^ofen im gatte einer 9iieberlage it)rer Xruppen

aüe äu giaftatt befinblic^en ©efanbten al§ ©ei^cln mit^ufc^leppcn gebäd)ten.

5^agt) ^atte am 25. 5lpril einen frangöfifc^en Kurier bei 9taftatt abgefangen

unb bamit ©i^tier^og ßarl§ iöeifaÜ. gefunben ; er tüar ein au5erii3ät)lt tapferer

|)aubcgen feine§ 9iegiment§. ^)Jiertlüüibigermeife tnurben öon öornt)erein nur

bie beiben ^Patrouillen 5iagl)§ unb ^oncja!^ in |)aft genommen unb t)erf)ört.

S9ur!()arb fagte aud) im ^auptöertjijr noc^ nichts öon ber 3lu§fenbung be§

©jenteS, er ftellte ben ©a(^öert)alt t)ielmet)r fo bar, bafe bie 5lu«fenbung einer

britten ^^atrouitte für au§gefd)loffen gelten mu^te. £)ie ju i^m gecilten

bcutfc^en ©efanbten l^ättcn in ber erften 5lufregung bie fofortigc 5lborbnung

einer 9{ettungömannfd)aft öon it)m öerlangt, Ratten bann aber öon fid) au§

tücgcn ber 3)un!elt)eit it)ren äöunfd) aufgegeben, (^rft im 5iad)öert)ör taud)te

8,^ente§ auf, unb nun, am 22. 5)iai, er!lärte aud^ ii3urf^arb, ha^ er ©^enteg

auf bie 5iad)rid)t öon bem 3}orfaa t)in „auf ber ©teEe" tüeggefdjidt f)abe.

ßriftc legt in einem 1003 erfd)ienenen 9iad)trag ju feiner Unterfud)ung, aud) in

einem S3riefe an mi(^, gro§cn äßert barauf, ba§ jtüei Seute auä ber 5patrouiKc

3^agt)5 bem Cbcrftlcutnant öon ^2lmon noc^ nad) 3a^i-"3cl)ntcn in öertraulic^cn

föefpiädjen mit il)m if)rc Unfd)ulb beteuert l)ätten. ©ctüife fommt folc^en Äe=

tcuerungen ein bcfonberer SÖert ju. 3n ^cn 2lu§fagen .<ffonc]af», 9kg^§ unb
i()rcr ^tannfd)aftcn ift benn aud) nur ein einziger anftöfeigcr '^nntt nac^jutücifen,

über ben man fd)tncr l)inh)cgtommt, ba§ fid) nämlid) in ber ^JJUnbnad)t ."^onc^a!

als ,yicift auf ber ^JJiorbftättc crfd)iencn bei :^urft)aib mclbetc unb im ^UotofoH

^JJagl) ber Jüortritt gclaffcn löirb. ^Jiagl)» ipatrouillc barf biy auf tüeitcre§

teinetfallö bc5 ÜbcrfaÜcy ge,^ic()cn tucrben. 2)agcgcn für ©^cntcy liegt feine

i()n cntlaftonbc iöcteuerung feiner ä3egleitcr öor, unb feine eigenen iHugabcn,



Cftecrcid) unb bet Slaftattcv 0>ic)Qnbtcnniorb. 429

tüie ha§ ^ProtofoH fie tüicbciflibt, ftnb )o ini!(nr unb lüibcrfpiiid)>3t)oU, bQ§
e§ unöerflänblid) bleibt, h)ic ftd) ein ATrie(^'3t^crid)t bei il)ncn bcnUjic^t l)Qbeti

fott. 6r, ber tnit aller Seibenfd)art Tiid)t mir f)intcr Iroiiöi" ()eriiclr)C)cn mar,

fonbcrn aiid) tocflen ber in Dtaftntt betiiib(id)cn föcfnnbtcn ^äim cieid)(nflcn

^Qtte, tüirb t)om ^Prototoll alö ein ücrfdjlnfer.er, (^leid)i^ültii^cr, öerbiol'jencr

Dffiäicr ant-^cfüf)rt, ber, augc^ejanbt jit retten, tDn>3 iiod) ]u retten ift, ,^n)ei=

t)unbertunbfünt^i(^ Sd)rittc bor bem 2or auf nur .^tDci iicic^en ftööt, alfo

merft, ha^ DieIIeid)t nod) rcdjt biete ®efä()rbetc ,^u retten finb, jebod) umfel)rt

unb bon 33ur!()arb mit tcinem 2Bort beSlialb ,^ur 9{cbe cieftcllt luirb. '"JJiebrere

feiner ßeutc betjaupten flar, ha^ fie nic^t l'cidjen, fnnbcrn nur Btürfc ^^^apicr

{)ötten Hecken fc^en. ßinem ber ßeute tüirb uni-^eadjtct ber in ber 8turm=
nad)t !^crrfd)enben "Dunfeltjeit qec^Iaubt , bafj bic bciöcn ^cid)cn nid)t bci=

einonber lai-^en, fonbcrn ba§ er bie ,^tt)eite fieid)c bon ber crften brcifjin 5d)rittc

entfernt erbIi(Jte. Uncrf)ört nad)(äffti^ bel^anbett ©^enteä aud) bie [yrnflc nad) ber

6tunbe, tnann er au§gefc^i(!t tnorben fei. 5l(Ie feine ßeute, bic freilid) nac^

il^m ber'^ijrt lüurbcn, inu^ten , ba^ e§ cjeflen 5}iitternad)t toar, er qab ,yicrft

bie elfte 6tunbe an, bann bie ^Voölftc, eS fönne aud) ein» ober ,^n)ci c^ciüefen

fein; er 'ija^^ eben gefd)Iafcn. ©I^e er ftd) jum 6cblafen nicbertci^te, tooUte er

ft(^ in einem 233irt§t)auö aufcjebalten t)aben, ot)ne ba^ ^ci5 il:ricflyflcrid)t auc^

nur einen ^^ufi^i^ füi' biefen 5lufent()alt bon if)m berlaufltc. ^r c^ibt an, c^cbbrt

,^u l^aben, ba§ ber 5Jlorb c^ec^en 9 lU)r borcjefadcn fei, h)ät)renb er .ilüifcb'-'n 1^

unb 11 U^r erfolgte unb oUc anbern babon ^enntniy batten. iöurft)arb fprang

i^m in aüem bei. §ier gibt ha§ 5proto!oE uuy fobicl ^Jiätfel auf, baB Sjcnteö

äum minbeften ni(^t entlüftet erfc^eint. äBeld)e S3ürgfdjaft liegt bafür bor,

ha^ er, ct)e er um ^Dlitternac^t ouögefd)idt luurbe, ^u retten, luaö noc^ ju

retten tbar, tatföi^lid) im $IBirt§f)au§ lüor unb nid)t mit anbern ßcuten fd)on

eine anbre 5lufgobe erfüllte? @§ gab, tnie ä3urt^arb gelegentlich ausfagte,

brei Sßege, bie bon 9iaftatt nac^ bem Satorte füt)rtcn. 5:aä ^^.h-otofoU gibt

!eine toeitere 5lu§!unft barüber. 2luc^ bafür rcid)t e§ nid)t an^i, feft,5uftcUen, ob

^onc^o! nid)t bod^ bor 9logt5 auf ber Stätte be» Unfalls unb bort nodj

©3ente§ antrof.

©etüi^ bürfte ha^ 5Proto!olI nic^t in aEen feinen Seilen erfunben fein.

Wix muffen für feine SSeriJffentlic^ung fogar ban!bar fein. 3)cnn fooiel tat=

fö(^lid)e eingaben bringt e§ immerbm, ba§ bie 6äc!lcr nid)t mcbr lüic bisbcr

al§ eine einzige ^offe bor unfern 5lugcn ftet)cn, bie man inc-gefamt anflogen

ober in§gefamt freifprec^en mufe. 2)a§ ^^rotofoü fd)cibct fic in einzelne

©rup:pen, einzelne ^erfönlid)!eiten treten l)erbor, unb bic grage nad) ben

Sätern !onn bcftimmter formuliert tücrbeu, ein belaftcnbcö ^ciigni-? neben

einem entlaftenben unb ein entlaftenbe§ neben einem belaftcnben fel)r luobj

beftel)en. 3)effcnungeac^tct baftet iljm icbod) ber bringcnbftc ^iieibad)t an, bpB

e§ überarbeitet ift unb ^lusSlaffungcn borgenommen luurbcu. i^aft ift bicfer

$un!t ber bunfelfte in ber gan.^en 9{eil)c ber 5J3egcbcul)citcn. i'äBt er fid)

nid)t aufbetten, fo !önnte er bie Dfterreid)ifd)e 6taati^= unb Atriegvlcitung

l)äBlic^er bclaften al§ bic ÜJlorbtat fclbft. 5Denn fic !ann immcrl)in alo burdj

ben langiä^rigcn ^lipraud) l)crau§gcforbcrt crfd)eincn, bcn bie fran^öfildjen
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©efanbten unb ©efdjäftsträqcr mit ber bcutji^en ©aftfreunbicj^oft unb bem

SSölferrec^t trieben
;

fie !ann ben ^md öerfolgt ^aben, Sflac^e ju ticfimen unb

ein ©jempcl ju ftatuieren, ba§ cjrünbücf) abid)retfte. ^ür bie gälfc^ung unb

ä3erftümmelung be§ ^cotofollü ber G)eridjt§t3cr{)anblung jc^on tt)äi)renb i^ret

f^ü§rung ober focjleict) §inter^er bürfte e§ an ieber ©ntjc^ulbigung fehlen.

V. Q3erfuc^e ^arbac§p^, ben Q3ert)arf)t auf eine fa(fd)e (Bpnx

5u (enfen?

?lm 17. ober 18. 5l^)ril er!^ielt ber <B^dkx Dberft SSarBaqt) öon ©örger

jenen 5Iuftrag, ^u bem Sd)mibt§ „^htc" WaX)zx öeranto^t f)atte. 2Bieber=

t)o(t frören mir Don ba ah it)n borauf tjintneifen , bafe fein ^Jtcgiment nid^t

ba» ein.^ige in ber Dtä()e Don ^taftatt ftef)enbe ijfterreic^ifdje ytegiment fei, Don

bem äßol)I unb 2ßcl)e ber ©efanbten abhänge ober Don beffen Seuten ber

5Jtorb begangen fein !önnte. 6r jielte bamit in§befonbere auf bie 13. 2)ragoner,

bercn 9tcgiment teil» au§ ?lngel)örigen ber emigrierten franjöfifd^cn ^ufaren=

regimenter 6a5;e unb SSercfen^i, teils au§ Satour= unb 6oburg=S)ragonern

beftanb. S)ie 5Jlannigfaltig!eit ber in bem 9iegimcnt getragenen Uniformen

begünftigte S5ertücd)flungcn beim ^einbe. ^JlerDelbt ^atte fie in 9tec^nung

geftellt, al§ er ha§ 9tcgimcnt für ben 3]orpoftenbienft mit auStüä^tte. S)ie

Uniformen ber fron(^i3fif(^en |)ufaren be§ 9tegiment§ traren bencn ber 6^e!ter

fet)r ä^n(i(^. S)a§ 9cegiment, unter gü^rung be» DBerften Don greauel, l^atte

feinen «Stanbort feit 53litte Slpril in ^Pforj^eim unb fd)ob Don bort S)etad)e=

mentü über ben ©djtDar^lüalb bi§ Bretten, ©urlad), (Stttingen unb barüber

t)inau§ biö unhjcit Sfaftatt Dor. %m 20. ^pril fagtc iBarbacjt) ju bem |^rei=

t)errn Don 5Jtünc^, ber im Sluftrag ber ^ongrc^gefanbten ju it)m !am: er

fommanbicrc ni(^t ben ganzen 2Sor:poften!orbon, fönne alfo aud^ nid)t toiffen,

toa'Q anbre 9tegimenter für 3^efet)(e in 5lbfi(^t auf ben ßongrc^ l)ätten
;

„er

feinerfeit» I)abe bi§ je^t feinen ^efe!^l, irgcnbeine gefanbtfc^aftlid^e ^ßerfon,

gu n)eld)er 91ation fie immer gehöre, toeber in nod) au^er 9{aftatt ju infommo=

biercn ober anju^alteu ober einen Courier ju I)emmen ober auf^u^eben ober

fonftige Äorrefponbenj ju !^inbern." 3}on fid) fagte er bamit bie UntDal)r=

t)eit. ^2lbcr ^ier interefftert nur bie 5lnfpielung auf bie anbern 9tegimenter

unb i()re Sefef)Ie. ^n ber ^orbnad)t felbft faf)nbeten bei bem 'Bäjul^tn be§

2)orfcü '){t)einau, tnie er fclber berichtete, !. .S^uforen nad) bem entflogenen

©efanbten 3!:;cbn); fie l)iefeen i^n, 3)ebr^, lüenn er feiner I)abf)aft toerbe, nid^t

nad) 3i*aftatt, fonbern nad) 53iuggenfturm ju bringen. ^JJhiggenfturm liegt

nörblid) Don ber Don Steilem bcfel^tcn ßinie, gegen (Ettlingen ju. S)er Ort

mirb nod) ein jtDeiteS ^Jial in U^erbinbung mit bem ÜJtorbe genannt. 3laäi

bem äßortlaut beS ä^illinger ^rotofolt§ bemertte ^arbac^t) beim 33erl)ör, bo^

Derlautet ()abc, man t)abe bie fieben (ben 5i-'fl"3ofen genommenen) äßagen

nad) ^Jhiggenftnrm abfüf)ren tnoÜcn, „ba bod) ju ber ^cit !ein ^Jiann Don

mir aübort ftanb". SBcnigc 'ülinutcu fpätcr fagtc er: „Unb marum mußten

eö gerabe .^ufaren Don 8,^e!ler fein^ (i§ inaren ja me()rere ^ufarcn in biefcr

föegenb unb baö gan^e eingangs angcfül)rte 18. ©ragonerrcgiment, tDobei jtoei
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©micjrantenreflimcntcr cinc^etcitt tnuibcn, näm(i(^ Scicir'ni)i unb Sajc, bcrcn

erftere ft(^ nidjt öiel öon bcn unjriqcn im ^Knjiit^ iiiitcrfd)icbcn unb id) fclOft

j(^on öfters ßeute t)on if)nen für mciniflc c^ctjaücn unb aiu]ciprüd)cn {)a6c.

SCßeit entfernt ü6ric^en§, auf bicfcö 9tec^inicnt nur cinic^cn iscrbadjt t)crüber=

jutüälf^en, tüoüte id) bamit nur bic Unti)al)rfd)ein(id)!cit bcy C'3crüc^te§ — aU
toären bie 5lncireifer ©jeftcr .^ufaren flctücfcn — barftcllcn." ©incr ber auf

bem ^fiegenSburfier Sieid^Stat-j antncfcnbcn föcfanbtcu lüu&tc am 17. ^ai auf

©runb be§ am l'i. in StcgcnSBurc^ cinc^ctroffcncn S3ricfc3 @r,^[)eräog SiaxVi

bie ^u§fagc 33arbac3^y noc^ etlna« unmittelbarer U)icber,yi(\ebcn : i()m, bcm

Dberften, feien nod) an bem näm(id)cn laqe, mo er nad) ber erl)attenen Äunb=

f(^aft ^abe foEen anqci^riffen lucrbcn (ba» tnar nad) einer im Jöillinger

^4^roto!oE niebcrgelcijtcn Eingabe ^arbacjl)» ber 29. 2tpril) auf feiner brei=

malicjen 9tetoflno§3ierung unb 2]ifttierunfl 5|)atrouiHen oon l'atourbrac^oncrn

unb ben ehemaligen (Sa(^§= unb 5|3erfd)ini^ufaren bcgciinct ; bcibe (eljtere t)abe

er lüegen ber 5l!)nli(^!cit ber Uniformen, befonbcr» im Xunfetn, oft für feine

eigenen ^eute getjolten." 5lllerbingy ift au» ber Eingabe im $l.kototott ju er=

fi^Ue^en, ha^ biefe ^Patrouillen in bie Umgebung 9iaftatt5 erft auf einen

Hilferuf au§gefd)tt)ärmt luaren, ben Söarbaql) felbft am 28. mittags an i^ren

Dberften gerid)tet Ijatte; fie !önncn jeboc^ fi^on bei ßinbruc^ ber 5iad)t am

Satort eingetroffen fein. 'Olod) ift nac^jutragen, ha^ bie Untcrfud)ung5=

tommiffion, tnie au§ babifc^en 5l!ten l)erüorgel)t, gegen ben 3. 3""i ^^^ ^^^

babifc^en 9tegierung anfragte, ob ftd) fcftftctten liefee, mann fid) am 3lbcnb

be§ 28. Stpril ^atrouiEen in ^ffejlieim ufm. (Crtfd)aftcn in ber '3iäl)e

^Jtaftatte) gezeigt unb mclc^em 9tegimente bie Seute angcljört l)ättcn.

ßrifte ^at an einer Stelle feinet $ßud)eö bie ^rage aufgcmorfcn, marum

bie bfterrei(^ifd)e 9legicrung, tnenn fie bie ©efanbten eimorben laffen mollte,

nid)t bie au§ (Emigranten beftel^enben unb mit töblic^cm .Öaffe gegen bie

9tepubli!aner erfüllten 5lbteilungen be§ 13. 3)rogoncrregiment>5 gegen fie loS=

gelaffen ^aU. S)ie (5r!lärung bafür liegt nal)e. 511^ Sc^mibt feine „^bee"

ausgab, rechneten bie (generale bamit, ha^ C5 fc^on ju fpät, ba5 ÜJeft au§=

geflogen fein tüerbe. 6ie übermittelten ben ä}'efel)l unter bicfcn Umftänben,

n3o£)l oljne lange§ Überlegen an ba§ am rafdjeften ju crreic^enbe unb :)iaftatt

am nä(^ften fte^enbe 9iegiment, an bie S^efler. S^ringcnbcr ber ^Jlufflärung

bebürftig al§ (5rifte§ ^^rage ergebt fic^ aber bie ^^rage, ob l)inter ^avbac]i)5

immer toieberliolten ^intoeifen auf ba§ 13. 2)ragoneriegiment eine ^^Ibfidjt ju

fuc^en ift, unb tüa§ er mit il)r be^tüecEtc. (Srifte, ber mit unfäglidjem ijleiB

bie 2Siener 5lrc^iöbeftänbe burd)forfd)t r)at, fagt un§ in feinem ^crid)te nid)t5

barüber, ba| er aud) nad) ben 5l!tenftüden über ba§ 13. S^ragonerrcgimcnt

Umfctjau l^ielt unb fie um bie Söfung be§ Otätfel-:? befragte, ^^luf anfrage

teilte er mir brieflii^ mit: „S)em 13. SDragonerregimcnt t)abe id) lüol)l nad)=

gefpürt, !onnte aber nid)t§ finben, h)a§ auf ben (gcfanbtenmorb Ü3e]ug gehabt

ptte." 5Da§ 9legimcnt fclBer bat fd)on unmittelbar nad) bcr lat bei ber

babifd)en ütegierung (äinfprud) bagegen crl)obeu, ha^ ü)m nad)teilige unb es

befdjulbigeube (5)crüd)te oerbreitet mürben, ^d) geftebc uon mir. eine 'Mäk

lang burd) 33arBaql)§ ^iniueife unb bie mieberl)olte (irluätjunng ^JJhiggcnfturm^
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auf ha^^ gmic^rantcnrefliment a^dcuii toorben ju fein. i&§ tüar erft tüetiige

Slßüc^en öor bem ^orbc burc^ bcfonbere ^öetfüflutig ©enerat ©örger unterfteHt

tüotben. 5luc^ fieaidjtigt ba§ .^ofbch-et öom 6. ^uni, ba§ ben ^Pro^e^ an ben

9teid)§tag h)ie§, mit attcr ^cftimmtfieit aU faiferlic^e 6olbaten öedleibete

5Pcr)oncn be§ ^lorbe§, unb ßrä^ergog ßarl nimmt in bem ©d)rei6en öom

2. September nid)t f)ieran, fonbern nur an bem SSeifc^meigen ber Sc^ulb

6c^mibt§ in bem 3)c!iete Slnfto^. f^erner :^at nac^ §ormQt)r§ !Jlad)rici^t

Wat)zx öon §elben§felb ebenfatt§ baöon gefproc^en, ha^ Emigranten unter

ben ^örbern getoejen feien, ©rltjägt man a6er alle§ in oüem, fo fc^eint e§

einftmciten e£)cr, ba^ e§ ftct) um eine $ßorfpiegeIung ^BarbacjljS ^anbelt, bie,

einmal burd)frf)aut, ben 33erba(i)t gegen fein eigenes 9iegiment nur bringlid)er

mac^t. ^nbeffen ift aud) i)ier ha^ le^te äßort ber Unterfuc^ung no(^ ni(^t

gefproc^en.

VI. ^^ugut
Solange fo öicle§, ha^ im 35orbergrunbe be§ SSege6niffe§ liegt, nod)

tüciterer Störung Bebarf, ^at e§ !aum einen ^roed, ben Slnteit 2;^ugut§, be§

leitenbcn öftcrreid)ifd)en 5Jlinifter§, on ber 2;at ju erörtern, toenn er auc^

fd)on burd) bie öon |)ormat)r überlieferten 5lufeerungen 5Ra^er§ behauptet

tourbe unb burd) 33ad)er» Slngaben nunmehr in§ SSereic^ be§ 5[Rögli(^en ge=

rürft crfc^eint.

^n feinem SSriefe öom 2. September 1799 fdjrieb (Srj^erjog ^arl an ben

Äaifer, bo§, toenn man ben Anteil ^ö^erer Offiziere an ber Sat gugebc,

„niemanb fie in if)rcr ifolierten ©eftalt einer ^Priüat^anblung betrad)ten"

toerbe unb ber „^2lrgU)o^n einer ftiUen 5Jcittr)ifferfd)aft ober Einleitung jur

jTat" fic^ nid)t untcrbrüifen laffen bürfte. S)a§ äßort be§ ©rä^crjog» ift fo

trcffenb, ba§ e§ nid)t Perh3unberlic^ PDÖre, menn ber 5DieB ber ben ^orb be =

trcffcnbcn öfterreidjifdjen ^!tcnftü(fe ein gefälfc^te» SBiUett S;{)UQut» in fie

eingcfd)muggelt l^ätte, um, auf ben Elrgtuo^n bauenb, bem ^^äufer einen

!^5t)eren $rei§ 6ered)nen ^u !önnen. Sac^er melbet, ba| ber ©eneral Sd)mibt,

!ur3 e^e er ben ^JJlorb in bie äßege geleitet I)ätte, in SBien getoefen fei. SBo^u

bcburfte e§ bann nod) einer gefd)riebenen äßeifung l^ugut»? Dber benu^te

Sdjmibt fie a(ö Segitimation? ':änber)eit§ bebiente fid^ Sarbaql), aU er ben

il)m gciüoibenen ^iluftrag am 18. 5lpril bcftätigte, ber äßenbung, ba§ er einen

Cffijier „öon biefcr 5ttlerl)öd)ften äßiUcnömeinung untcrrid)tet" unb i^m „mit

Pertrauten Unteroffiziers unb Gemeinen bie jenfeitige Strafe Pon 9iaftatt

aufzulauern befo()(en" ^abe. 5Jtan entfd)licf3t fic^ fc^lrer, bie äßenbung fo

I)armlo§ ju Peiftct)cn, tüic (Srifte e§ feinen ßefern zumutet: jebem foifcrlic^en

Dffi,iicr fei jeber ^efeljl ein „*iiacr{)öd)fter".

3)ie Pon Jöiöcnot öerijffcntlid)tcn brieflichen EhiBcrungen 2:^ugut» au»

ber ^cit nad) bem yjtorbe red)tfertigen bie Elnfdjulbigung SÖa(^er§ ni^t, ftnb

aber aud) nid)t ,yireid)cnb belüeiöhäftig gegen fie. 2;i)ugut zeigte fi(^ junäc^ft

cntjetü unb cmpfat)l genauefte unb offentiidje ^^cftftcllung bes latbcftanbeö.

3u ii3ebeufcn gibt ein Sd)reiben an ben öftcrrcid)ifd)en ©efanbten in 5Pcter§=

bürg Dom 24. ma\ Elulafe: 3)er Scridjt (i-r^lierzog .ViarlS brandete ^luar bamal§
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Tiod) nic^t in 2;f)uc5ut§ §änbcn ju fein; imTncrf)in crf(ärt fic^ %i)üC[ui in bem
8d)rci6en für im SScfi|c bon 5Jad)rid)tcn ü6er ben mcxian] ber llntcr)iid)Hnq,

bie no(^ nid)t lüeit öorqefc^rittcn [ci. ©eine Slnciaben .fielen aüefamt auf bic

©ntlaftung ber £)fterreid)er q6. einzelne fönncn auf 3lu5faqen Sarbaql)^
c^eflrünbet fein , fo trie ba§ 23iüinncr ^4>rotofoa fie un§ überliefert, ^^nbre

ertodlinen geftfteUunc^cn, bie im 5|.Uotofoa nid)t Dor!ommcn. Ten a^erbad)t

ber %at Icn!t 2:t)uciut auf bie Emigranten. ?t6cr baä 8d)rei6cn mar für ben

ruffijc^en .^of beftimmt; man barf e§ nid)t ^n genau mit il)m nclimen.

£)rei STage fpätcr trug 2:f)ugut barauf an, bie 3tngetegen(icit bem )){cid)vtag

5U unterbreiten. 5lm 13. 5Jlai {)atte er ben Äaifer aufgcforbert , in unb

um 9iaftatt aEe 5lugen,^eugen be§ ®ef(^e()niffe§ ^um 5lkrt)ör aufrufen ,^u laffen.

^e^t lie^ er, tnie ©r^fierjog ^ari am 2. September bem .ftaifcr öorl)ie(t, bem
^eid§§tag ni(^t einmal bic ©rgebniffe be§ auf bic 6,^c!Icr befd)ränftcn ^silUngcr

3Sert)i3r§ öotlftönbig unb in ber ^auptfadie mitteilen; öon ber £d)utb gd)mibtö

(]örte ber 3ieid)§tag nid)ty, bagegcn tnurbe bie 3)erbäd)tigung mieber£)olt, baß

tierüeibete ^Perfonen ben 5)lorb auf bem föemiffen l)ätten. ^n iHegenöburg

entfpann ftc^ bann icner ^ampf ber öfterrei(^ifc^en 3^iplomatie mit ber

preu§ifd)en Partei, ben Sad)er fc^ilbert.

S)er Seftanb an GueEen über ben ©efanbtcnmorb ift ^eute nod) fo, ha^

jebe bcftimmtc ©tcKungna^me öermieben toerben mu§. 6o leitete auc^ bie

foeben gemachten, nunme'^r beenbeten ^Darlegungen nur ber @cban!e, jur

!ritifd)cn Söertung ber -Quellen tote jur 3ßi^ö3iftetunS ber it)nen einftmcilen

abjuringenben 2lu§!ünfte einiges beizutragen, auf einige ^^unfte ju beuten,

bie bem SSerfaffer aU ^auptpun!te gelten, ©emi^ mirb burc^ feine %u^--

füfjrungen tro^ aller 23orfid)t burd^fctieinen , ba§ er ben ßinbrud t)at, aiv

merbe ber 9iid)terfpru(^ ber 2BeItgefd)id)te £fterreic^§ 23crfd)ulben an bem

SSorfoü bejahen. ©oEte bie ©ntfc^cibung enblic^ babin faden , fo mürbe ber

©inbrud, ben ftc erregen mü^te, bcnnoc^ für immer burdi bie patriotifdjc

.^ingabc unb männlich biebere 2)en!art gemilbcrt bleiben, mit ber ©öbne

Dfterrei(^§ tnie 9]iüenot, |)elfert unb ßrifte iar)r3et)ntetang il)r aüeS baran

feiten, öon i^rer batertänbifdien ©efdjic^tc einen fo argen ^a!el ju bannen.

äBop fi(^ in ber ßcibenfi^aft Offiziere ber t 5trmee binreiBcn tieften, unb

tüa§ au(^ bie öfterreic^ifc^e ©taatSleitung in jenem ^aUt gefünbigt babcn

mag, effiliere berfelben !. 'Armee I)ättcn burcft if)tcn reinen l^ifer im 5}icnfte

öaterldnbifi^er @cfct)id)tfd)reibung unb miffcnfc^aftad)er 2.Bafnl)cit^5erforfd)ung

löngft ©ü^ne bafür geleiftet.

Seutjc^e 9funb(cftau. XXXVI, 3- 28
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•^rofeffor Dr. ©corg ©tein^aufem

Sßenn toir ^eute Um[(^au galten unter flro^en unb Heitien SSöüern ouf

bem qanjcn ©rbenrunb unb :prüfen, hJie fte über un§ S)eutf(^e bcnfen, fo

ergibt fict) unätüeifel^aft ein Betrübenbeä 9ie)ultat. S§ gibt ^eute tüo^l !ein

SSoI!, bas jo unbeliebt ift h3ie tnir. %nä) unfre unbeftritten guten Seiten

toerbcn oft nur luibertüittig aner!annt ober einfa(^ ignoriert, ^n ber politifc^en

SBeurteilung !ommt ha^ neue i)eutfc^e ^Keic^ ^eute ungefähr fo fd^Iedjt toeg,

tote e§ bor ettoaS mel^r al§ ^unbert ^a^^ei^ borüberge^enb mit ©nglanb ber

f^att tüor. %amaU ^atte ©ngtanb burc^ einen fc^änblidjen ^riebensbruc^,

burd) ha^ SJombarbemcnt be§ tnel^rlofen ^open!§agen, bie allgemeine @nt=

rüftung ber 2}öl!er ^crüorgerufen. Sin ©o^n (gnglnnb§ felbft, fiorb S^ron,

fang öon 5lIbion, ha§ „baftanb, atloer^a^t, oltcin!".

äßir 2)eutf(^cn öon !§eute Ijaben leine berartige ilat auf bem ©elDiffen:

im Gegenteil, bie beutfc^e ^ßoliti! ift bie frieblic^fte unb h)o^Imeinenbfte öon

ber Jffielt. Unb boc^ — galt c§ nict)t nod^ öor hirjem auä} öon bem heutigen

^eutfc^lanb, ba^ e§ baftanb, allöer^a^t, allein? 2ßenn l^eute bie Stimmung
ein öjenig gebcffert erf(^eint, fo ^at bo(^ nod) öor einem ^a^xc 6rnft

ö. Sßilbenbrurf) in feinem legten öiebi(j§t: „2)eutf(^e» ^teuja^r ll»<i<)" bie bitteren

SSerfe bid)ten !önnen:

.^eut, Don jiüanjig ^aifxe langem Xraum erioad;eub,

Süden toit toie Scttlct in bie SJelt:

„'iJiirgenbö ^tcimbe?" Unb tion öden (5'nben lQd)enb

jlommt ber ^a^, bct unö bie 5lntttort gellt.

I)ie großen potitifd^en unb militörifc^en Erfolge in ber ^'^eit ber Se=
grtinbung bc§ ^eutfc^cn iKcic^e§, bie möd^tigc trirtfc^aftlid^e unb tec^nifd)e

ßntlüidlung be§ neuen 2)eutfc^lanb, in§bcfonbcre bie 33lüte feine§ .^anbelg,

l^aben unö getuife 9ieföc!t, aber bancben -önB «"^ 'J^cib in i^^üHe eingcbract)t.

2)ic für bie oufgc!ommene junge 2Öeltmad)t notn^cnbige ftar!e Stüftung ju

^anbc unb ^u lißaffcr mac^t unö ni(^t beliebter. ^n^Uin^ntig tüerben mir al§

T^ricbcuöftörcr bcfefjbct , mcil tüir un§ gegen bie gcinbe ringsum, bie un§
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erniebrigen möchten, fi(^crn. ^ic^t 311 Icugncnbc (ycf)Iflriffc auf heutiger Seite

l^obcn bie Stimmung ^um Xcil nod) t)crid)Ied)tcrt. lUbcr bcnnod) — aUc bicjc

^Jtomente citlärcu bie ©rjc^cinung öi3Uig bod) uid)t.

6§ !ommt aU ein nid)t unmcicntlidiev Umftanb l)in,^u, boB bie Unbeticbt-

l^eit ber 2)eutjd)cn getüiffermaBen ein alteö ^nüentarftücf in bev Wcid)id)tc ber

33bl!er ift. Sie i[t ^eute bejonbevy [tai!, aber nid)t l)cute entftanben. Un-

BelieBt ift ber Seutfd^e öon ie()er bei bcn anbern Aktionen gcme)en. ^Jiid)t

nur bie Ütomanen ^aben fic^ feit alten Reiten f)oc^mütig = abfällig über il)n

geäußert, il)nen l)aben aud) fpäter bie (£nglänber fid) angereil)t, unb tiefe

^nti^iat^ie, oft ingrimmigen .^a^ f)aben bie Slaloen gegen itin an ben lag
gelegt, ^sarum in neuerer ^cit ba» Urteil fc()r öiel günftiger luurbe, luerben

tüir noct) fe^en. ^ebenfaUy I)aben lüir e§ mit einer gef c^ id) t lid)en (^x-

f (Meinung ^n tun, unb e§ Iot)ut fid), it)r na(^3ugel)en unb feft3ufteUen,

tooburd) fte bebingt ift.

Unfreunbli(^e Urteile ber Aktionen übereinonbcr finb an fid) nic^t^?

Ungett)öt)nlid)e§. S)iefe gegenfcitige 23erfpottung, bei ber, mcnn man Sd)open=

f)auer glauben tnill, „alle rec^t §aben", ift jum Seil nä()crer (Erörterung

nic^t toert. Sie entfprid)t öielfac^ ben 5iedereien unb Spijttereien ctma ber

beutf(^en Stämme untereinanber ober ber l)ämifd)en 33eurteilung unb .t)erab=

fe|ung be» einzelnen lieben 5(äd)ften, mie fie ouf ©runb unoorteilbafter

2iufeerlic§!eiten, oberftäc^lid^er S3eo6a(^tung, mifeüerftänblic^er 51uffaffung ober

aUjuoft au§ 5leib unb SSoil)eit bie S)urd)fd)nittc^menfd)cn ju üben pflegen.

So toerbcn getoiffe ftereott)pe ©igenfdiaften balb biefcm, ba(b jenem 5?olf oon

einem anbern beigelegt, li^nnen alfo nid)t gerabe nur für ba» eine d)arafteriftifc^

fein; ober, toag !^ier getabelt toirb, mirb bort in onbrer 23enennung gelobt.

ferner lä^t fid) al§ allgemeine 33eobac^tung geltenb madjen , ha^ bei bcn

Urteilen ber 2]öl!er übereinanber überhaupt bie Unfreunblid)teit übermiegt,

mie man umgefe^rt bei bem eigenen 3}olt alle§ meift in günftigem ober eblcm

Sii^te fielet. So braucht alfo bie unliebenömürbige iöeurtcilung ber 2}eutfd)en

ol)ne toeitere§ noc^ nid)t aufzufallen. ^2luf ä>orurteilen ober auf falfd)er 33er=

aUgemeinerung beruht nun aber auä) ein großer Seil jener WefamtoorfteUungen,

bie fi(^ bie einzelnen ä}öl!er ooneinanber mad)en , unb bie fid) oft ju einem

leibl)aftig erfi^auten perfönlid)en Stipuy, loie bem beutfd)en "•JJHd)ct, bem

^o^n Sutt uflü,, oerbic^tet ^aben. Siefe ©efamtoorftetlungcn geluinnen, je

älter fie finb, oft eine ^tningenbe ©etoalt über baä Xenleu ber ^Jiationen üon=

einanber. @igenf(^aften , bie in früf)eren 3eiten lüir!lid) Dorl)anbcu luaren

unb bie entfte^ung feneg ©efamtbilbc^ bcftimmt baben, mögen fpäter ]niüd--

getreten fein ober entgegengefcljten ^lal? gemad)t t)aben, — glcid)inel, ba-^ alte

iöilb bleibt bei ben anbern S5öl!ern baften, unb tuenn ci auä bcn gcbilbctcn

Sc^i(^tcn berfelben üerf^minbet, fo taud)t c^5 in ben nicberen immer luicbcr

auf. ©erabe biefe§ gjbment mirb un§ be^üglid) ber ^Beurteilung bes 5:eutid)cn

nod^ befonberS auffaEen. Ungünftig für il)n toar e§ enblid) immer, ha\i feine

Jöoraüge Oor allem innerliche finb, baB ober meift nur bie äufecrcn L^igcn=

f(^aften für bie 23eurteilung biefer 'äxi mafegebcnb finb. Sem ryvan^ofcn

3. S3. !ommt berfelbe Umftanb toieber jugute.
28*
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5Da§ aüeS ift alfo ju ertDäflen, tuenn toit bie SSeurteilunq be§ 2)eut1(^en

burcf) bie 5lu§Iänber in gefc^ii^tlic^em ^afjvxtn nunmehr tiäfjer Betracf)ten

tüoHen. 5In reichem 5)lntcrial für biefc Sctrai^tung fe^lt es iii(^t: gerobe

ber Xeutfc^e f)at üon jcfjcr immer bie befonbere S3ea(^tuTtg ber gi^entben ge=

funben, toaö fic^ of)ne^in burd^ feine an ^Reibungen unb Berührungen mit

anbern S3öl!crn rei(^e @efc^i(i)tc unb burcf) bie Sebeutung bes beutfc^en 9}oI!e§

an fic^ genügenb erf(ärt. %ü5 ber güUe be§ 5Jlateriat5 mag ba^er auc^ nur

ber öauptteit herangezogen merben. !^ux fc^ärferen 3eicf)nung ber ßinicn mag
ouc^ eine getüiffc Sefc^ränfung be§ 2:^emo» bienen, tüie benn ^ier nur öom

S)eutfc^en im aEgemeinen unb ni(^t öon ben in i^rer ©onberart fo c^arafte=

riftifc^en einzelnen Stämmen gefproc^en tnerben foß. 2luc^ bie 9iote, bie

befonber§ ba^ $(5reuBentum in hah neuere S)eutf(i)tum gebracht f]at unb bie

ncuerbing§ bie ^Beurteilung be§ 5lu§(anbeä ftar! beeinftuBt, foK nur mcnig

6erücffict)tigt ttjerben.

äßir 3)eutfc^e ^aben Be!anntlic^ ha^ &{M, ha^ tüir bereits über unfre

germanifd)en 3]orfa()ren Berichte feileng antifcr Beobachter, tnsbefonbere bcä

Gäfar unb be» 2:acitu§, beft^en. 5(uf 6()ara£ter unb SBefen ber ©ermanen

ift öor altem ber le^tere nd^er eingegangen. Sein öert^ältniömöBig günftigeg

Urteil ift allgemein befannt unb brauct)t nic^t nä^er bargetegt ^u toerben.

O^ne 3^£^t^^ tourbe 2acitu§ bur(^ manche 3^3^ ^c§ germanifc^en 2ßefen§,

ioie burc^ bie l)elbenmütige 2^apfer!eit unb bie ßeufc^{)eit, befonbers angezogen,

unb man t)at mit 9iec^t für tnafjrfc^einlic^ gehalten , ha^ er in feinen ent=

arteten Sanbsleuten bie Erinnerung an bie eigene !raftöoEe unb tüchtige 2lrt

ber Ur^^eit töecfen trottte. ^tber tro^ biefer teilne^menben Beurteilung ^onbelt

e» ficf) boc^ aud) für 2acitu» fclbftDerftänblict) nur um Barbaren, bereu üb=

ftoBcnbe 3"^^, tnic bie Srunffuc^t, 5ieigung gur ©etüalttat, Spielfuc^t unb

2)if,iiptin(ofig!eit, genügenb betont lüerben. 2)ie bei 2acitu§ noc^ t)erftänbni5=

DoEe, tDenn aud) t}erablaffenbe Beurteitungsttieifc fonnte bei anbern rijmifc^cn

Beol)ad)tern in {UuBerungcn ber Bcrad)tung umfc^Iagen unb ift in fold)e

umgefd)tagen. äßie bei ^omponiu» OJtela unb 2. 3Innäu» Seneca ba§ ßanb

ber ©ermanen als f)öc^ft trifte unb abftoBenb gefc^ilbert toirb, fo begegnen

auc^ l)öd)ft abfällige Urteile über bie Betnobner, jumal feit i^rcr immer

ftärfercn ^n^af^on in ba» römifc^e 9ieic^. ©rfc^iencn fie fd)on burc^ i^r ge=

maltigc» unb robuftc§ 'Ilu^ere ben flcinen Süblänbern fc^rec!f)aft, fo betrachtete

man auc^ i^ren (Sbatafter meift ungünftig. BeLleius ^^aterculuy bcjeic^nct bie

©ermanen al§ bintcrliftige öiefetlcn, ,zum Öügen tnie gefd)affen. ^m '>• 3fi^i"=

bunbcrt fprid)t Salüianuy Don ber „Gotlioruni gens pertida", bcm treulofen

Bote ber Öotcn.

£)amit !ommcn tnir fc^on in bie 3cit ber Bölfertoanberung , ha bie

öermoncn bas römifd)e 'iRcid) zertrümmerten unb eroberten. §öd)ft ungern

ertrugen natürlich bie 9{ömer, b. ^. bie Bctno^ner bc» römifc^en Otcid^cy, bie

•ticrrfc^aft ber tüilben Q^rembtinge, unb immer mieber begegnet ba» Stid)h3ort

„Bor baren". 2)iefe Bezeid)nung f)atte an fid) noc^ feinen fd)mä()cnbcn

ober bcrletjcnben Sinn, ^ür bie ^ranfcn ,v B., bie un§ ja f)icr am meiften

intcrcfficrcn muffen, mirb bie Bezeichnung Barbaren Pon ©regor Don 2our»
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ober ben öciliflcnleBen, aiic^ in her Lex Salica (XIV, 2) jelbft, tuic 1ci[)n

I)cit)orgc!^oöen f]Qt, aU natürlidjc iinb c^ecicbcnc anc\clüQiibt , frcilid) immer
bamit ber ^6[tanb öom A^ulturmenfd)cn betont. ^Jtber e§ tnirb mit bcr 23c=

5eict)nung bo(^ oui^ bic rolie 2lrt it)rcr 2cäfler ougc^cbrürft (Barbarorum eruda

rusticitas). ä>or allem fef)tt Cy, trenn tt)ir bei ben fronten bleiben, nid)t an

fonftigen Üufecrungen ber SSerac^tung gegenüber ber barbarifd)cn ^2trt biefer

©inbringlinge. 5)cr ©egenfalj berfclben ju ber rümi)d)nvilliid)en Atnltnr, bie

fo ^oä) ftanb toie bicjenigc 9tom§ felbft, h)ar bod) yi grofj, aU bau er nid)t

in ber ^Beurteilung ber fronten jum -^tuäbrurf fommcn joUte. Diatürlid)

toirb bie 2run!freube mit 3>orticbe f)eroorgcl)oben. '-öenantins Jyortunatu§

fprid)t oon bem rajenben Wetteifer hzü ^ul^i^fi-^"» ii"b ift frol), ein (Belage

Icbenbig überftanben ju ^aben, — e§ ift genau ba§ Urteil fpätercr £d)ilbcrer,

tüenn 3. ^. ein ^yran.^ojc im IG. 3a^rf)unbert einem ©elage an einem beutid)cn

^ofe beirt)ol)nen mn^te ober einer be§ V.l 3iat)tl)unbert» einem ftubentiid)en

Sommer». 5lud) ©regor öon 2oura fdjilbert bic attgemeinc Irunfind)t in

abtd)rc(!enber 2Beife. 2}}eiter ^ören tüir hie Unreinlid)feit tabeln. yjian

finbct ben ©eru(^ ber fronten tüiberloärtig , inaö übrigeni? bie Xeutid)en

jpätcrer 3cit tüiebcr öon ben Slatucn bet^aupteten. Saloianuy fprid)t üon bem

.,foetor corporum et iuduviaruni", ben ftintenbcn Äorpcrn unbiiJumpen, unb

6iboniu» meint, ba§ auä) bie (grauen nad) 3^icbcln röd)cn. !3)ic isorloürfc

bcr geloalttätigen 9iof}eit unb 3u<^tioÜfl^'^il fet)len natürlid) and) nid)t. '^111=

mäl^lic^ freilid) öolljog ^iä) im ^^rantenreic^ eine "Jljfimilierung , inncrlid)

unb öufeerlid^. S)er gran!e romanifierte fid) immer [tärfer, unb bie ^Uoüin^ialen

erfuf^ren neben ftaatlic^cn ©inflüffen eine tDo()ltätige 'Oceubelebung unb

Kräftigung if;re§ äßefeng burd) ©eift unb Sitten bcr ^raufen, tüurben baburc^

freilid) i^rcrfeit» jum 3:eil barbarifiert. 5lber ba§ alte 23en)uBtfein tulturcUcr

iiberlegenl)cit ging nunmehr auf ha^ 5)^if(^Dolf über unb rourbe ben ^urüc!=

gebliebenen 2:cilen im Cften gegenüber geltenb gemadjt, Don ben äl^eftfranfcn

alfo, ben fpäteren i^ranjofcn, gegenüber ben fpäter beutfd)cn Cftfranfcn, tro^

bey 3um S^eil gemeinfamen germanifd)cn iölute^ unb ftarfcr gcrmanifd)er

5Zad^tDir!ungen in granlreid) , ia, tro^bem bie fpäteren ^ranpfcn fi(^ biö tief

in§ 53littelalter hinein al§ 5iad)fommen öon ©ermanen anfabenV).

Unb liier liegt ber fpringenbe ^^un!t. STie römifd)c ^3ln =

fc^auung Don ben germanifc^en S3arbaren tüurbe öon ben Diad)f olgern

unb 51ac^!ommcn ber S5eDöl!erung be§ römifd)cn ^Keic^eS, Don benOtomanen,

gegenüber ben 5lorblänbcrn im Dtorbcn unb Cftcn, aljo Dor allem gegenüber

ben fpäteren 2)eutfc^en, feft gel) ölten unb toirft bi>5 tieute nad). (^v ift

bie 5lnf(^auung Don bem Sefi| l)öt)erer Äultur, bie aüen bcnienigcn ^iUilfcrn

geblieben ift, bie auf bem 33oben be§ einftigen rbmifc^en ,Shilturbercid)c^ er-

Dja^fen finb. (g§ ift im f)ot)en ©rabc d)arattcriftifd), baß bic Don ben m]i'-

fran!en aU tneniger lultiDiert angefcl)enen bcutfd)cn Cftfranfcn fid) ibrcrfcitg

tüieber toegen il)rer bod) immcrf)in Dorl)anbcnen 9tomanificrung toiebcr über

bie innerbeutfd)en Stämme ergaben fül)lten. S)ie Üt^einlünbcr glauben nod)

') ©üpflc- (ye|d)id)te bcö beutidjeu ilultureiiifluifes auf gtonfrcid). ^.Öb. I, e. 1:5.
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fieute auf bic tüeiter bftlic^en S:eutf(^en, in§6efonbere auf bie „Cftelbier",

f}erabfe^en ju bürfen uub meineu im beutfc^en Cften immer uoc^ ein toeniq

§aI66at6ariicf)e§ ,^u ftnben. Die? (Sefü^I ber Ü6erleflenf)eit Ieucf)tcte 3. S5.

1872 aus ben ftolgcn SBortcn be§ 3entrumfüf)rer§ ^Peter Üleiiiienspercjer

f)etöor: „Stßir ?^ran!cn am 9if)ein, rto bie erfte (i)riftli(^e unb ftaatlic^c

Kultur (in £eutferlaub) getüurjelt f)at". 3lud) ber beutfc^e ©übtueften, in bem

bie ^crftörte römifcf)e Kultur immerl)in eth3a§ auf bie alemannifc^en ®in=

brinqlinge abficfärbt f)at, füf)(t ficf) nocf) fieute aU ältere? Äulturgebiet. Unb

in ber 2at finb im ^3tittclaltcr bie einft oon ben Ülömern oüupiert qetoefencn

hjeftlic^en unb füblic^en 2eiie £eutfct)(anb§ , tro^bem ftc^ ber ©(^InerpunÜ

äulücilen nac^ DJorben unb Cften legte, bur(^au§ ha^ hiltureüe Zentrum für

ha5 übrige Seutf(^lanb geblieben, ©benfo aber finb für bie Seutfc^en über=

^aupt bie romanifc^cn Sänber, Italien unb gran!rei(^, lange 3eit bie Statten

gelnefen, tüo fic fic^ l^b^ere fulturcHe öüter, !ünftlerifc^e, gciftigc unb geiell=

fc^aftlidie ßultur l^olten. 2)ie 35crmittler fo((i)er Äultureinflüffc, auc^ bor=

gefc^rittener 2Birtf(^aft§= unb 9tec^t§cinri(^tungen, inaren in ber erften öälfte

bes ^Jlittelalter» öor attem bie ©eiftlid)en, bie al§ ©Heber ber internationalen J
römifrf)en Äirc^e, ber eigentlichen ^ortfe^erin ber Srabitionen be§ rDmifd)en

9ieic^e5, ben 3")aniwcnf)ang mit bem romanifc^en Äteru§ unb fo mit ber

romanifct)cn ßultur bauerub pflegten.

60 ift e§ benn buri^aug üerftänblic^, h)enn ^ente bie Üiomanen unb ifu'

mobernen flatüif(^cn ^etnunberer fi(^ über bie 5lnfc^auung öon germanen=

bcgeifterten Sct)riftfteEern , tüie ©obincau ober S()omberIain , baß bic @er=

manen gleic^fam bo§ Sal3 ber @rbe feien, bafe bie europäifd^e ßultur if)r

äöer! fei, getüoltig ärgern, ^n ber „Revue des Deux Mondes" ^) protcftierte

lürjlic^ 3- 5lot)icoh) heftig gegen folc^e 5Reinungen. 33on ben 9tänbern be§

^ittclmeereS !omme bie Kultur ©uropal unb fei ha§ 2Ber! ber Sigljpter,

S3ab^lonicr, ®riect)en ufm. S)ie G^ermanen I^ätten eljer fulturjerftörcnb unb

!u(turf)emmenb gemirft, unb gerabe i^re eigene Kultur fei ba» 23}er! ber

^ittcImcertiDÜer. Solche Sä|e finb ^um 2;eil nic^t unrichtig- 9hir (labcn

bie (Sermanen neben ber über!ommenen antuen unb romanifdjen ^^^uttur auc^

ftet§ eigene .ftuUurquetlen gef)abt, bereu SBert beu 9Jomanen oerborgen tüar

unb 3um 2eil uod) ift. Xie f)eutige europäifd)e Äultur ferner oerbantt

ben ©ermanen — nic^t nur ben ^eutfc^en, fonbcrn 3. S. auc^ ben (äng=

länbern — fe^r öiel unb nid)t ba§ ©d)lcc^tcfte. ?lber ber große Ahiltur=

einflufe gerabe ber SDeutfd)cn auf ba§ übrige Europa ift im tuefcntlidien

frei(ic^ ein junger, (^r fe^t in ber .^auptfad)e crft in ber jtüciten ^ä(ftc be§

18. 3!af)i'^unbcrt§ ein. Unb l^eutc ift bie 2BettfuÜur nid)t mef)r romanifc^,

foubern ju einem großen leite bod^ germanifd) beftimmt.

3u fiüf)cren Reiten aüerbings Jnaren bic 2;cutfd)en, fo eigenartig fic il^re

.Kultur oft gcftaltctcn, fo fd)öne eigene .^unftfeiftungen fic auf^umcifcn fjattcn,

jo tT}id)tig fic in rcligiiifcr ^c^ictiung für bie Si^ett getüorbcn finb, auf n)cfcntlid)cn

Gebieten ber .^tultur bie Sd)ülcr ber i){i3mer unb ber romanifd^cu 3>ölfer. ^c^

') 5. pöriode, tonie 42, p. ').>").

i
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mö(^te l^iet eine cntfprec^cnbc 3luBcrunci au§ einem SBriefe Ghiftaü ^rct)tafl§

an mic^ t3om 3U. 5ioöem6er 1894 jiticren. 6r änHcvtc fic^ )cf)r treffenb fo:

,2Bir S)cutfc^en l^abcn ben romnniicl)cn 5ßöl!ern ben ^^ufatj öon ^hn']d;)cn=

Craft fieflcBen, tüelcfjer i^nen möi^lid) machte, fid) im 'OJiittcIalter nu§,^nbicitcn.

Dafür f)oben ftc nn§ reid)li(^ abfleqebcn, iray in ber S3om(e itjreö i^olfetumS

i^cbraut tnnrbe. 2)aB tnir cinft if)rc .Ferren tnaren , I)at nn« für anbcrttialb

:3a^rtaufenbe 3U if)ien Sßafaücn i^cmacf)t." 'JJfan !ann fid) nid)t, luic baä

l)eute jntüeilen ciefd)ie()t , in fentimcntalen ßrluäqnnc^cn barübcr eri^c()en , ob

ni(^t ber 9ermanifd)e ©cift, tüie er un§ ettüa auf bcm ©cbiet ber A^unft au»

ber ein!^eimii(^en früfjjeitlic^en Drnamenti! ober ben tieften ber Stabrcim--

bi(^tungen entc^eflentcud)tet, burd) bie frembc Äultur in feiner entluirftunq

Dijllig unterBunben nnb Vergiftet löorben ift. 2)er 3(nfd)InB an bie romifdje

unb bamit an bie äßeltfultnr tnar nnumgänglid) nnb notmcnbiq. 5lber lange

()aben bie S)entfd)en gebrand)t, fid) fulturcll burd)yifcl3en.

^n meiner „@efc^i(^tc ber S)entf(^en Äultur" l)abe id) e§ atö eine .^aupt=

aufgäbe betrai^tet, bie 2i}id)tig!eit unb ben auBerorbentlid)en Umfang ber

f rem ben .^^ultureinf lüf f e auf bie 2)eutld)en fd)arf ]u betonen unb im

einzelnen au§fü()rlid) nac^.^utneifen , nid)t in bcm <Sinne, a(§ ob burc^ bie

5lbbierung biefer frcmben @üter bie beutfc^c Äultur alö «Summe f)erau5fäme,

fonbern unter öoHer äßürbigung beg eigenen 5>ol!ätum5, ber „lieben beutfct)cn

6cele" unb it)rer gemaltigen f(^öpferifc^en .Gräfte, ^m^^e^^ go6 e§ auc^ große

6(^ic^ten, bie bem i^remben gegenüber 3urüt!f)ielten. 5lber gcrtiB bleibt, baß

ber Deutfc^e fe^r öiel öon feiner Kultur öon aufeen über!ommen l)at. Sd)on

ber ^elte ^at il)n Beeinflußt unb i^m bie ®üter ber füblic^cn .Kultur, bie fid)

il)m frü^ auff(^loffen, gum !tcinen Seil übermittelt. Dann fam bie gertaltigc

^eeinfluffung burc^ 9tom. 6l)riftentum unb Äaifertum, bie Schrift unb ben

Steinbau unb U)a§ alle§ fonft l)oben fie un§ übermittelt. 2Bie feiten al)nt man,

baß 3- ^. hinter man(^en „nrbeutfd)en" SBräuc^cn ber 33olEgmebi]in alte§

entftellte§ anti!e§ ©ut ftedt. Dann h)ir!ten, menn auc^ in geringem 93laBc,

a3l)3an3 unb ftär!er ^ta^^^en, burc^ bie ^Vermittlung ber 9tomanen ferner in=

bire!t bie arabifc^e Kultur, bie teiltneife mieber antücö ©ut übermittelte.

Darauf fe^te ber große ginftußiyran!rei(^§ ein, geiftig, fünftlerifc^ unb gefcll=

fc^aftlii^. ©c^olaftü, ©oti! unb ^öfif^--ritterlid)e .Shiltur finb fran^öfifc^en

Urfprung§. 5iamöl)lid) trat granfreid) jurüd öor ^Atalien, beffen 9fcnaiffancc-

!ultur Deutfd)Ianb möd)tig beeinflußte, um bann aber nad) einer fpanifd)cn

(Sinftußperiobe abermals faft unnmfd)rän!t , luic überhaupt in ©uropa , fo

in§befonbere in Deutfc^Ianb, feit bem 17. ^val)rl)unbcrt eine futtureUc -pcgc^

monie 3U üben. Der Deutf(^e mürbe faft .yim .söaUnran,^ofeu. ^n nid^t

geringem DJIaße äußerten fic^ baneben t)0Üänbiid)c (vinflüffe; im 18. 3af)r=

l^unbert aber ioirfte gnglanb öor aßem burd) bie 9iid)tung auf bie ^Jatur

ol§ ©egengetüid)t gegen bie ä>erftanbe?- unb (55efeÜfd)aft5fultur grantrcid)^,

tote auf biefcä felbft, fo inebefonbere auf Deutid)lanb.

Unb nun erft erblül)te eine l)ol)e beutfc^c Alnltur unb begann if)rcn

Siegegjug burc^ bie übrigen Sänber. ^e^t öergnlten bie Deutfd)en ben ^rcm=

ben bie ©oben, bie fie öon il)nen über!ommcn batten.
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2)a§ alfo muB man fi(^ bor 5luflen fjalkn. 3)er £)eutfc^e l^at fic^ lange

in auBerorbenttic^ ^o^em ©rabe xeseptio öer^alten, aber and) immer ben ßifer

einc§ begabten enttüirfelt, öon anbern ju lernen, ^lan muB feflftetten, ha^

ber äßanbertrieb bc» 3)entfc^en nic^t aus reiner 5lbenteuerluft , bie \päkx jo

Be!ämpfte grembfudit nic^t auö bloßer 6^arafterIo[tg!eit unb eitler ^lac^äfferei

^erDorgegangen ift. Semen lüollten bie 3)eutic^en Don bcn 5lu§Iänbern,

i^re Äuitur fic^ aneignen. S)ie ße^rmeifter aber traren in erfter Sinie bie

9tomancn, Dor attem äunä(f)ft im 5)httelalter.

äöie ftcf) im 5Jlitte lalter has Urteil ber 5lu§länbcr über ben S^eutfdjen

gcftaltete, ift nad) allem, h3a§ öor^er gejagt ift, leid)t äu Dermuten. ^iluf ber

einen Seite fetjen tüir eine nid)t nur Don ben 9iomanen Bel)auptete, fonbern

auäj Don Dielen S)eutf(^en felbft empfunbene fulturelle 9tüdftänbig!eit unjrer

SSorfal)ren. Diic^t tDenige tDoUten freilid) in i^r Dert)arren unb machten aui?

i!^rer Abneigung gegen bie fogenannte l)ö^ere ßultur lein -öe^l; beren @e=

finnungggenoffen, Doll^tümlid) fü^lenb, begegnen uns noc^ lange in S)eutfc^=

ianb. ^ebenfalls ergab biefe Ütürfftänbigteit Don Dorn^ercin bie ^^ortbauer

be§ l^oc^mütigen föefü^l§ fultureller Überlegenheit bei ben 9to =

manen. 2luf ber anbern ©eite Ratten bie S)eutid)en ba§ äußere Über=

getDic^t. ©ie Ratten bag Äaifertum , fte Ratten bie politifc^e -Hegemonie in

Europa, ^l^r Äriegsrutim toar unbeftritten , i§rc 2apferfeit nac^ toie Dor

gefürd)tet. 5lber folc^e 2}orl)errfc^aft tDurbe ungern ertragen, unb in»befonberc

bie Italiener, bie äBelf^en, bie bie ^apfeileit ber SDeutfc^en auf beren 9tömer=

jügen genugfam erfuljren, tuaren Don 2lbneigung gegen biefe „Barbaren" mit

i^ren 53iac^tanjprüd)en erfüllt. S^ biefen beiben 5Jtomenten fam nun aber

Ijinju, baB bie bamaligen £)eutfc^en nic^t bloB lultureü tiefer ftanben al§ bie

9iomanen, fonbern gum 3Ieil toirllic^ noc^ ä)'arbaiei unb 9to[)eit ber Sitten

geigten, unb baB fte ferner ein überau» große», ^errijdieö ©elbftbetouBtfein

befaBen. 6ie Derftanben e§ in !einer 3Beife, fic^ beliebt ju machen. „Theu-

tüuici . . . nullius amici" Reifet es nod) in einem loteinifd)en 33er§ au§ ber

5Ritte be§ 13. ^at)r()unbert5, ber un§ au§ (^nglanb überliefert ift. „deines

^icnfd)en i^reunbe!" @in traurige» 3Bort, aber boc^ feljr be^eic^nenb. ^l)m

entjprcdjen bie Urteile ber Derfd)iebenen Spoiler über bie mittelalterlid)en

2)eutfi:^en.

Sc^on in S ^ 3 a n 3 , tnoljin fi(^ junäi^ft bie antile .Kultur gerettet l^atte, ber

8tabt ber ©riechen, bie fid) nun „^Jiomäcr" nannten, lebte bie alte vJlnfd)auung

Don ben „barbarijd)en" Scuten im 5iorben tnie etlra» SelbftDerftänblic^ec^ fort.

DJkn tDufete nic^tö Don ber jungen fräftigen Äultur, bie fic^ bereit» im otto^

nifc^en £eutfd)lanb entlDirfelt I)atte. ^Jiur mül)fam loar bie 5lnerfcnnung bes

tDeftlic^cn Ätaifertum§ burc^gefe^t; bafe Cttos I. 8ol)n bie bljjantinifc^e 5J^rin=

jeffin 2l)eopf)ano l)cimfül)ren burfte, erfd)ien tüic eine ©nabe. Ctto» ©efanbtc

tDurbcn mit ücrlc^enber ^2lbfid)t tDie SBilbe beljanbclt; man glaubte il)nen

anbrcrfcity buvri) läd)erlid)en X^xunt imponieren ju fönnen unb a^nte nic^t,

h)ie rafc^ bie Jöettctbaftigfeit beefelben Don bem ^Ibgefanbten be§ ^aifer»,

freilid) einem Italiener, burd)fd)aut inurbe. ^ill» greifbarer 3^9 i>er 3^eutfd)en

crfd)ciut im übrigen toicbcr bie UnmäBigtcit im ^ffen unb 2:rin!en. 8o
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^aöen h)ir äluBenmcien ber SBl^sontincr über bie £cl)Icmmerci , bic iRöuii^c
iinb 2:run!fud)t bcr S)euticf)en (veutris ingluvies, crapula, ebiietas).

3Btd)tiger ift bo^ Urteil bcr Italiener. 2)ie ii^crbinbung mit Italien
Bur ßaifcrjeit f)nt nid)t nur ein (Sinftrömen iübliri)cr ihiünreinfüiffc md)
2)eutfd)lQnb betoirÜ, fonbcrn audj für Italien mand)e iilücfüd)e ^'yolflen qc=

^aht, aber !einerlci innere 5(nnäberunfl lieibciflefüljvt. 3:ie iKömcr.^i'uie, bic

beutfdie ^errfc^aft in :3taaen tnertten unb ftärften, löic flcfai^t, Dor allem
ben ©egenfa^ beiber mikx. Sd)licfelid) l)aBten |id) Xentfdje unb äiU'lfdjc

grimmig. „Unb fönnten bentfdje 2cute", ()eifet c§ in |^rcibant§ „^e)d)eiben=

f)eit", M^ (f)cilige) ßanb gcloinnen f)eute, bic aBeljd)en Ijaficn fie jo )ef)r,

hm Reiben gönnten fte'§ öiel ef)r." Unb nod) au Einfang be§ Ki. ^at)r-

f)unbcrts ^eidjnct ein 35ol!§lieb bic Stimmung alfo:

2)cr 2Q3clid) bem 2)cuticf)eu nie [)olb luavb,

e§ ift ein ancieboveu ort:

too t)iinb unb tajjcit ,^amait tüinmeit,

fo bunb fie gen einaiiber grommen.

2Bcnbungen, tüie tneljc^e Sude, übcrl)aupt bic unfreunblicf)e ytuance im ^tu§=

brud „äßälfdie", seigen, bafe ber 3)eutid)e bcm 2i^ct|d)cn nid)t bcffer gcfinnt

tnar. Unbcjlneifclt blieb bei foId)er Stimmung bie lapferfcit bcr bcutjd)cn

„SBären". ^la&i ber SluBcrung eine§ ^taücncrö „[tauben fie in ber Sd)lad)t,

aU tüären fie öon ©iien". ^er furor Teutonicus tuar eine Oon ben ^'yremben

gefürd)tcte ßigenfc^att. 5lber man fal) in biejcr .S^ampfcÄinut bod) luieber

ettnay ^arbarifc^e». Tlan öcrmifete eigentüdjc mititärifd^c £urd)bilbung. So
f^rac^ äur ^eit §einrid)§ VII. ein Italiener Don ber „stolida geus Gerniauiae,

discipliiiae militaris ignara", ton bem tölpelf)aften beut)d)en 3]o(f , un=

befannt mit ber militärifdjen ^ud)t 5)a5 9io^e unb 31Mlbe galt neben ber

S^runffud^t al§ .^aupteigenfd)aft ber 3)cutid)en. ^Jlan mad)tc fidi entfe^lic^e

3SotftcEungen öon i^ren Sitten baljeim. JIBic 6!tct)arb öon 2lura berichtet,

!onnte ftd) im ^al)re 1107 ber $ap[t ^afc^ali» IL nicbt ju einer iRcifc nac^

£'eutf(^lanb entfd)lie§en ; benn er !anntc i^rc 2ßilbt)eit öon einem '^infrut)r

in S^erona au§ @rfa^rung. Unb tt)ir!lic^ lüar bcr S)eutfc^e nad) (^ffcl)arb»

Urteil bamal§ öiel l^ciplütiger al§ ber ßombarbe, unb rol^e unb gelualttätige

3üge laffen |"id) au§ beutfc^cn Duellen in großer S^tji belegen.

5lud) bie fyrauäofen, bie, im 5}iittelalter öon bem 5)eutid)cn '}ieic^

töcniger berü{)rt al§ bie Italiener, bod) beffen ^JJiac^t nid)t niinbcr rejpcfticrlen,

^ben ben ^dtjjorn ber bamaligen S)cutid)en l)eröorget)oben. 6ine Stimme

au§ bem 13. 3a^i"^unbert 5. 23. lautet: „Li plus ireiix sunt en Aleniaiüue".

%uä) ein §oc^mütige§ Selbflbclöu^tfcin fc^ien für fie c^araf tcriftifd). Später, im

15. ^a^r^unbert, §ei§t e§: „Les Alleniands et les Loinhanls sunt volontiers

un peu hautains." 5lnbrerfeit'3 fprad)cn bie gran.^ojcn mit U^orlicbe öon

jener auc^ öon ben Italienern betonten Xölpet^afti gleit ber 2)eutjd)cn.

3)amit foll einmal bie angebliche Sefc^rönftlieit berfelben getroffen toerbcn

:

fo l)aben lüir au§ bem iliitielaltcr eine fran5öfiid)e ^^luBerung über bie

„stultitia Saxonum", bie fäc^fifc^c, b. l). nicbcrbeutjd)c iöorniertbeit; bi^ in

bie G)egenh)art l^aben ftd^ S^eaciii^nungen löie „le lourd Alleniaud" crlialtcn.
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fetter 3}orU)urt fie^t anbrer[eit§ auf bie qefellf(^aftlt(^e IlnBilbunci ber

S)eulfc^en. granfieic^ lüar feit bem 11. ^o^^'^unbert nii^t nur bie ^mpU
()eituat be§ „Studium" c^etüorbeu, ^axi^ ber „QueH aßer SSiffeufc^aft", ber

Drt, h)o „bie tüifofteu pfafen uf ertric^" tüareu, fonbern auä) bie ^Pflegeftdtte

feiner öftfjetifdier flcfeEfc^aftlic^er Äultur. ^n erfterer IBe^ie^ung tüar ein

|)era66Ii(ien auf bie 2)eutf(i)en iebenfoEg ungered^tfertißt. S)enn eine ber

3ierben ber $Parifer Uniöerfität, ber tieffte ßopf feiner 3eit, toar ein £)eutfcC)er,

ätbertuy Wag^uu^ , unb bie ga^lrciii) naä) granfreic^ ©tubieren§ falber

ftrömenbcn ftlerücr luciben taum jeneS !^od)mütige Urteil öon ber £'umm^eit

ber jDeutfc^en fjeröorgcrufcn ^aöen. 3)Qgegen trat ber gefettfc^aftlic^e 2;iefftanb

berfelben fc^arf bei ben großen internationalen Unternel)munqen ber .^reu^jüge

,^utage. S)a lui^cltcn bie feinen normannifd)en unb proöen^alifdjen Stitter

ftönbig über bie :plum^en 3)eutf(^en ; auf bem gleiten ^reujjug gab e§ einen

fieser öerle^enben, in feiner ^ebeutung nic^t red)t erflärbaren Diediuf für bie

2)cutfd)en. (S§ nü|te hjenig, ba§ bie rittcrlid)cn 6d)id)ten in 3)eutfc^lanb bie

^öfif(^e .Kultur ber ^yran^ofen übernahmen unb mit @ifer pflegten, auc^ auf

htm föebiet ber 5)linnebid)tung §crüorragenbc§ leifteten. S)ie 5Jlifead)tung

ber beutfc^cn Sölpel blieb. 3)a§ jeigt fic^ gclcgentlid) in ben 5iu^crungen

prot)enäalif(^er 2;roubabour§. „2)a§ ä>ol! ber 3)eutfd)en", l^ei^t e§ bei 5Peirc

be la ßaraöane, „tüifl. id) nid)t lieben no(^ il^re föejellfi^aft irgenb l^aben

;

benn mir tut ba« |)erä tt)e§ öon i^rem Ärädjjen." Unb 5^^eire 3]ibal nannte

bie 2)eutfc^cn grossiers et comnmns. äßenn einer ben ööfifc^en fpielen tüoUe,

fo fei ha§ jum Sterben langtneilig.

Einiger äßorte bcbarf nod) ha'5 5l^crl)ältni§ ber S;cutfd)en ju ben Slatoen
im 5)Uttclalter. S)iefen gegenüber fpielten fie bie ytolle, in ber fid) bie 9^0=

manen if}nen gegenüber gefielen. Sie fd)auten auf bie Slatoen al§ SBarbaren

t)erab. 5lber ba fie jugleid) it)re Ferren njurbcn, tonnten fte fie aud) äu^erlid)

fc^lcc^t beljanbeln. 5JUt bem aud) ben 9tomanen aufgefallenen beutfd)cn

©elbflbetüufetfein unb t)eirifcl)em Stolj öerbanb fic^ oft bemütigenbe ."perab=

tüürbigung ber Unterjod)ten. ^iluy bem äßort Slalüen ift bei ben Sad)fen bay

Sßort Stlaöen getüorben. ^lan nannte fie „.'punbe", man ^ielt fie für

gcrabe^u fd)led)t. ''Rad) bem (il)roniften .S^elmolb follen bie Slatüen „Oon

Statur treulos unb bi3§artig" fein, ^ie Überljebung in§befonbere ber Sad)fen

über bie Slawen ift ättJeifclloS fe^r groß gelnefcii. ^m ^at)xc U>3u njotltc

ein junger ^ötjmcnfürft bie loc^ter bcs ''lliarfgrafen öon 6d)lrieinfurt l)eiraten,

aber er toagte nid)t um fie aujut^alten, fonbern tnoUte fie, tüie C^osmaö be=

richtet, entfüt)ren, „Voeil er ben angeborenen Stolj ber ®eutfd)en fanntc unb

tDuf^te, luie fie t)od)mütig bie Slaroen unb iljre Sprai^e öcrac^teten". Xa^
foldjc ilbcrljebung bie Slalncn tief fröntte unb fie mit ."paB gegen bie S^eutfd^en

erfüllte, ift um fo tüenigcr ein äBunbcr, aU fie aud) föemalttatcn ,^u erbulben

l)attcn unb fonft orbentlid) auögcfogcn tnnrbcn. So antlnorteten fie, lüie mit

Greueltaten, fo mit fd)nöber 9iebe unb ()QtJüoUem .S^ol)n. 23iele nod) h\§ in

bie Öcgcntnart Icbenbige Sprid)luörtcr betonen freiließ nur bie i^einbfeligfeit

ber 2)cutfd)cn gegen bie Slatnen, onbre aber räd)en fid) nac^ bem ^Jiuftcr ber

^lomancn burd) (U)arafterifierung ber 3)cutfd)en aly bumm unb plump ober

gar burd) 33cfd)impfiingcn, tüie 2;iere, .^unbe unb bergleid)en.
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^nbeffen tüir !cf)rcn in§ ^Jtittclaltcr jurücf. 3)a Ijnttc fid) in feiner

3h)eitcn ^älfte moncfjci- äBanbcl l)o(I,^ocicn. 3n ^^^ i^ni)uinc( im curopäifcljcn

®eiftc§= imb ,^un[tle6cn tuar ^rnntrcid) i^or ^tölicn ,^urürfiictrctcn, in bcm
je^t bte reife ,?^nltnr ber Slenaiffancc 3U pranqcn begann. (fntfpvcd)enb

änberte fid) für S)eutfd)tanb bic Stätte, lt)o()er eö (uU)cre Ainttur ^ju l)o[en

Befliffen Inar. 3<^f)ti-'cid) nnb immer ,^a()Ireid)cr ftiömten bie luiffencbnrftiqen

beutfc^en ^üncilinc^e r\ad} 5öoloqna unb ^4^abun, nm invbcfonberc bie 'l{ed)ty=

tt»iffenfd)Qft unb bann bic neuen t}nmaniftifd]en 3isiifenfd)aftcn ,^u ftubicren

;

ja^Ireii^ fli^flcn -önubtücrfer, tüornnter man bamalö and) bie .Uünftler iicrfte()en

mu^, nad) bem fonnic^en lianbe ber 6d)önlieit, um oon ben italiciiifdjcn

5Jleiftern zulernen; jaljtreic^ fafecn bie bentfd)en ßaufteute in ben italicuifd)cn

^anbelyplä^en, inSBefonbere in ä^encbig, tüo feit bcm 1;>. C^Ql)r()unbert ber

Fondaco dei Tedesclii, ba§ ^auf(]an§ ber S;cntfd)cn, Ocftanb, nm Don bem

italienifc^en Scöonte^anbel 3U profitieren unb bie t)ül)ere .^^anfmaunfd)aft 3U

erlernen. 2)of)eim, in ®eutfd)Ianb, cr6IiU)tc eben burd) bic ikrbinbunt^ mit

^tolien ber .^anbel ber fübbentfd)eu 8täbtc, unb fi(eid),^eitit'i cntlnirfeltc fid)

burd) ben ^tüifi^en^anbel mit ben norbifd)en l'äubern bic ."öönbclymadit ber

§anfa ju au^crorbentlid)er (Srö^e. (Sbenfo gcbiel) bic c^ctucrb[id)c lätic^feit

in ben ©täbtcn, bereu eic^cntlid]e§ -)iüdflrot eben bie fünfte bitbeten. 2)ic

tci^nifi^en llünfte blütiteu, :5)eutf(^e erfanben bie ^eucrtüaffen unb fpäter bie

SBud^bruder^unft. 3)er2Sürgcr lüar an bie ©teile be§ Üiitter» getreten; bie

©täbte unb bie motericEc Kultur ber „$Pfeffcrföde" t)attcn bic 33urgcn unb

bie frangöfierte ^innelultur gcfc^tagen. 3)ic Ictitere, bie für bic 5)cutfd)en

nur eine „SSerbilbuug" bcbeutctc unb ol)nel)in balb üon ben Dcrarmcnben

9iittern abgetan tuor, toid) nun einer tücfentlit^ bürgerlid) beftimmten berben

Kultur ber £eben§frcubig!eit unb ungebunbenen (SenuffcS, bic fonücutioneüen

feinen formen einer öol!§tümli(^engormlofig!eit,üerbuubcn mit bcl)aglid)^bcrbem

|)umor; fdiliefelid), feit bem 15. ^af)rt)unbert unb tief l)inein in ba^i fotgcnbc

fe^te gerabeju ein ©d)P3elgen in formlofem, gröblichem ©ebaren unb unflätiger

3Sbllerei ein: e§ begann bie S^lüte^eit bc§ ©aufeuö unb ©ingcn§, Sd)lcmmcn.5

unb 3)emmen§. ®leid)3citig entmidcttcn fid) freilid) in ben ©täbtcn bie

3lnfänge einer aügemeincren Saicnbilbung, bie i^erftialtung crforberte an .r-)öfen

unb in ©tobten iuriftifc^ gebilbcte State, unb aud) t)üt)ere Uiiffenfd)aftlid)c

Sntereffen breiteten \iä) mel)r unb mctir au§. 5lbcr lücld) ein XHbftnnb blieb

bod) aunöi^ft öon bem (Seiftc§leben im bamaligcn Italien. (Sierabe in biefcr

Seit ber 9icnaiffance tüurbe tro| aEer lulturctten iöcbcutuug ber Tcutfd)en

ba§ 3)0 gm a Pon ber beutf^en Barbarei feitcnS ber Italiener neu

bef eftigt.

3tDar bie imponiercnbcn tüirtfd)aftlid)cn unb materiellen ^ortfd)ntte ber

S)eutfd)en, ber 9icid)tum unb bic ^3Jtad)t il)rer ©täbte mu|3tcn mic aUer Seit,

fo auä) ben Italienern 9iefpe!t einftöfeen. 2Bir l)abcn auv bcm 15. ^al)r=

^unbert bctüunbernbe tu^crungen üon 'i}lugct)ürigcn ber öcrfd)iebcnftcn ^JJatioucn

über ben ©lan^ ber bcutfd)en ©täbte. 1438—3'J mad)tc ein faftilianifd)er

ebelmann, 5Petcr 2;afur, eine 9ieife burd) Scutfc^lanb unb rübmt i^ifcl unb

©trapurg, ^öln unb ^JJtaiuj, ^Uirnbcrg unb ^ien überfd)mcuglid). Um
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biefelBe 3eit fpenbetc ber rufHfc^e 5Jletropolit ^ftbor ben beutfrfien ©tdbten

belpunbernbc» ßo6. 1458 fd)xieb @nea 8iIt)io $|^iccolomini feine „©ermania",

lufprüntilic^ ein 2;eil eine§ an ben ^an^kx '^Jlax^x gerichteten ^Briefe«. Seine

panegl)rifcf)e Sobprcifunq ent^ücEte bie S)eutf(^en no(^ lange. „5Iufric^tig gu

Tcben," fc^rieö er, „!ein ßanb in ©uropa !^at beffere unb freunblirf)ere Stäbte

al§ 2)cntfc()Ianb." 5lu§ i^nen „leuchtet bie ^errli(^!eit biefc§ 2]ol!e§ , ber

8c^muc! biefeö £anbe§ un» !Iar entgegen". Singer ber Sprache, meinte er,

fei ben S^eutfct)en anfct)einenb nic^t§ ^-öarbarif(f)e§ me^r geblieben, ©c^on t)orI)er

()atte ^mbrogio 2raOerfari bie beutfct)en 6täbte gerül)mt; nac^^er taten e§

nocf) anbre Italiener, fo 1471 ber ©e!retär eine» Segatcn, 5luguftinu§ $atritiu§^

1402 ein ÜJUtglicb einer t)enetianifd)en ©efanbtfc^aft namentlich in bcjug auf

Strasburg. 1497 prie» ber f^ranjofe ^pierrc be f^roiffarb ben 9teid)tum ber

bcutfd)en ^aufleute, öon bem „bie SSIüte ber ©tobte, bie 5pra(^t ber öffcnt-

Iictjcn ©cböubc unb ber 5t^riöatt)äufer njie bie foftbaren 6ct)ä^e im ^n^ern

ber ^Ißo^nungen fpredjenbe ^cugniffe ablegen". Unb 1507 nennt ^J^acc^iaöeE

bie 6täbte ben „Äern be§ 9ieid)eö" unb betounbert gleidjfall» i^ren 9Jcic^tum. —
^31anct)cm biefer Urteile mangelt nun freitic^ bie 5(ufrid)tig!eit. @nea Sitöio

moUte burd) feine ©djilberung ber Oieic^tümer S)eutf(^Ianb§ bie klagen t)infäßig

mact)cn, baß biefes ^anb burc^ ben römifc^cn 6tu^I aulgefogcn tt)erbe. S)a er,

ber einftige ©efretar in ber äBiener intanjtei, ferner beni Äaifer S3i5tum unb

Äarbinale^ut öerbanfte, ^ütcte er fic^ tüo^t öor öffentlid^em Säbel: in ben

abriefen an feine grcunbe bal)cim fritifiert er bie S)eutfc^en gehörig. 53iacc^ia=

Pell fobann, ber übrigens nur ein toenig Don Sübbcutfc^lanb gefe^en ^at,

betont auf ber anbern 6eite bie !ulturclte 9iüc!ftänbig!eit ber £)eutfd)en, i^re

Unfcinf)eit unb ^lump^eit fel)r ftarf. 2}iele ^Romanen urteilten auc^ beö()alb

in ftörferen 5lu5brücfen be§ Sobe», tneil fie eine fo ^o^e materielle Kultur

in bem ^arbarenlanbe gar nic^t erwartet l)atten.

2)ie öerabfet^ung ber geiftigen unbgefellfc^aftlic^en^ultur
ber jDeutfc^en blieb jebenfatlg trot^bem burd)auy üblid). Sie lie^ fid) ja auc^

mit ber glön^enben ©eiftey= unb Scbcnstultur ber italienifd)en 9tenaiffance

nid)t entfernt öergleid)en. Unb gerabe ber .bumani§mu§, ber mit ber 2^^icbcr=

belcbung ber 5lntife bie ^^taliener at§ 5iad)fommcn ber alten Stömcr um fo

l)öl)er ftctlte, bie ^Pflege ber Slntüc aber al§ il)r 3}Drre(^t anfaf), betonte ben

baburd) Dcrme^rten geiftigen ^ilbftanb Don ben rot)cn 3^eutfd)en auf ha5 fd^ärffte.

©corg SSoigt l)at bafür prögnante ^cifpielc gcfammelt. ©d)on 5t>etrarca l)atte

jenes 3)ogma Don ber beutfdjcn Barbarei tüicber auSgcbilbet. ^ilud) er ftaunte

n)o()l über ba§ trcfflidje ^U5fel)en .^öln§ unb feiner 23elDof)ner, aber er fanb

bort nur materiefle "Jicigungcn, feine Spur Don gciftigem 6d)lDung. @» fei

eine Stabt,
ber ber 3ietj be^; gelben ©otbeä,

bie ßiebc jum Söaiid) unb bec (Sifcr für bie fteljte, ^tul)? unb Sd)tat

ipic()tiaer ju fein pflegen aU bie Sorge um bie I)cl)re 2;i(i)tung.

-Öodjmütig tnctterte er, al§ ein Italiener, 3onobi ba ©traba, Don ,^arl IV.

mit bem Xid)tcr(orbcer gefd)mücft iDurbe. (Sr finbet e» empörenb, ba^ ein

„barbarifc^er" Lorbeer ben DJiufenjünger (Ausoniis armatum Musis) jiere.
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iinb frcc^, baß ein beutf(i)er 3en|or über italicnifd)c ^nc^cnia ein Urteil

ftc^ anmafee.

6ot(i)e 2öne iüurben nnn Bei ben itaticnifc^cn .f)nmani[ten DJiobe. Zn
tüi^ic^e 5Poflc^io qinc^ M§ ,^u bcrBen Srf)mä[)un(^cn. ,/£inb ba'3 ^Jknirf)en!"

fdirieb er einmal. „®ute fööttcr, fd)(aftrnu!cnc, blöbc, frf)narcl)cnbc Öcfd)öpfe

finb e», nicnial» nücfjtern, ben ^Jicnfdjcn nnb ©ott DcrlinBt." ?lm id)limmften

^ai e§ ©iantonio ß^ampano flemac^t. 3^em tnar 1471 ein 5lutcntl)nlt in

9ieqen§burg re(^t erfolc^IoS nnb unbcf)afllid) üerlanfcn. Xafür qnitticrtc er

aI)o: „S)a§ ganjc Sanb ift eine i)tänbcrf)üt)le, bcr (äbclfte Dom ?Ibel ift ber

fertigfte Üiäuber. ßebcn ift ()ier gleid)bcbcntcnb mit Sanfcn. £ie S^arbarei

ber ©eifter ift eine ganj unglQubIid)e. ^^reunbe bcr äl^iffenfdjaft finb auBcrft

feiten, ^reunbe ber ©legan^ ni^t öorl)anben, für bie ©tnbicn ber .sönmnnität

fe^It alle ^offungSgabe. ISci biefcn SJarbaren nDof)nt feine ^JJhifc. %üc

^enf(^en ftin!en in S^eutfdjlanb ; if)m locrbe übel, nicnn er Xcntfd)(anb nennen

:^öre." — Um noc^ ein ettna» fpätere§ 23eifpie( öon bcm .'ood)mnt ber feineren

^öpfe ^talien§ gegenüber allem 3^eutfd)en ju geben, fei auf bie befd)impfenbe

Satire grance§co SBerni»: „ßapitolo gegen 5papft 5lbrian" öon l.')-J2 üer=

h3iefen, tuorin biefer le^te beutf(^e ^^^apft, einft ^hofeffor in Sömen , ein

reformatorif(^ geftnnter, fittcnreincr DJhmn, toütenb angegriffen mirb. ^ier

intereffiert aber Oor attem bie barin „jur 6d)au getragene i^etac^tung be§

,läd)erli(^en I)olIänbifc^=beutfc^en Barbaren'" ^).

S)ie S)eutfc^en jener ^cit t)aben auf folc^c Überl)ebnng ber ^ta^if^ei^

tnieberfiolt ^ingetoiefcn. gra§muy öon 'Jiotterbam fagt in feinem „2ob ber

Sorljeit" (in ber 2}erbeutfd)ung 6ebaftian ^rants): „S)ie 2Ba(d)en bringen

auf bie freien !ünft nnb ba§ artüi^ Inolreben nnb öon bcgmegcn fd)meid)Ien

fte in felber fürbünbig tool, bafe fte aüein unber aÜen menfd)en nit ungetcrt

unb grob barbari finbt." Sonrab GeÜel, ber baf)cim überatl ba§ bi)c^ftc

Slnfel^en genofe, fanb bei feiner Steife nad) :3ta(ien bei ben bortigen .söumaniften

eine fefir tuenig entgegenfommenbe 5lufnaf)me. 2Barum, beutet er in ber

2lntrittörebe an, bie er" 1192 in :3ngolftabt l)ielt: tüeit, fagt er, bie 3:eutfd)cn

öon ben ;3talienern öerad)tet unb Barbaren gefd)oltcn mürben-), ^iatürlid)

öergalten bie Seutfc^en folc^e ^crabfc^ung mit einer fcbr bered)tigten Alritif

ber 6c^n)ä(^en ber toelfi^en ©elclirten , benen 3. iß. Sicbftäbte in bcntfdjcn

S3ibliotf)e!en jur Saft gelegt tüurben
;

fie tnetteiferten anberfcit-^, burd) gciftigc

Seiftungen ben au(^ öon il)nen ancrfannten 'OJIeiftern gleid),iufommen. .sjciben^

:^eimer ^at einige barauf bc^üglidje ^Üufecrungen öon Cselte§ gelcgentlid)'^) ]n

fammengefteClt. @o meint biefer einmal, tüenn :;>upiter e-S gemäl)re, mürbe man

mä) lüenigen ^a^ren fagen !önncn, baB bie S:eutfd)en bie italienifd)c Seier

äu befiegen öermöd^ten, unb ein anbreS Wai triumpf)icrt er, bie C^rfinbung

ber 23ud)bruc!er!unft l\aht betüir!t, baB enblid) bie ^aalicncr bie 5:cutid)en

ni(i|t tüegen bummer 2:rägl)cit aufjie^cn föunten, ba fie fäl)en, ba§ beut|d)e

') ^aftor, ©ei(^i(i)te bcr «Päpfte. Sb. IV, 3lbt. 2, <B. 83.

2) 2licf)bacf) in beit Si^ung^beriditcn ber faifcrlic^CH ^atobcmie ber 9Bincnic^afteu tu 2Btcit,

^^iIoiopl)i)cf)4nftoriic^e iHajje, üöo. 60, ©. 92, -ilum. 1.
_

3) Seitjc^rift für fiulturgeic^tdjtc ^^b. III, S- 41 f.
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Äunft ben römifc^en Söiffenfc^aften ha§ 2Btt!ung§feIb auf ^a^^'^u^^ßJ-'tc

l^inau§ fc^offe.

^n ber %at ift benn auä) eine c^elüiffe 2lnnäf)erung burc^ bie gemein=

famen 3iele 3U fpüren. ^a, e5 gab einzelne ^taüener, bie ben Seutjc^en

in fe^r lüeitgefjtnber SBeife gerecfit tourben. dlidji nur, ha^ man bie

(i^ara!ter= unb ©emüt§eigenfc^aften ber £eutjcf)en aner!annte, tuie benn Antonio

be S9eati§ in einem 9iei)e6erid)t Don 1517/18 au§ ben 9tieber(anben i(^rie6

:

„S^ie Seute finb gut unb liebeDod fotno^l im oberen S)eutf(i)(anb al§ in ben

9ZieberIanben unb oor oEem fo ef)rüd), boB tuenn if)nen alle§ ©olb ber äßelt im

<|)auje ^ingcn)orten toürbe, fie e» nic^t anrühren n)ürben". 5Jlan rüf)mte öie(me{)r

auc^ bie geistigen ?^öf)ig!eiten. So fc^ricb ber befannte fpätere ^31untiu§

^(eanber an ben ^umaniften Wiä^ad .^ummelsberger in einem lateinischen

SSriefe öom 5Jlai 1511 folgenbe§: „®ut finbe id) bie ©eifter in ^xanhtiii},

gut in ^tatien, aber jebe» bie]er 25ijl!er toirft fic^, meift o^ne 33or!enntniffe

(ni(^t o^ne ba§ ^cxtmai ber §abfurf)t), auf biejenigcn fünfte, aus benen e§

allein augenbüdtic^ ö)ctT)inn erhofft. 3lber S)eutic^(anb fuc^t, allein burrf)

5ieigung ^ur 2üct)tig!eit belogen, immer dtoa^ 9leue», tooburc^ e» fic^ mef)r

9tut)m ermerbe otB ©etoinn. Unb tüd^renb e§ für fict) mit fpartani]ct)er

5lrmut (!) ,iuf rieben ift, arbeitet e§ für ben gcmeinjamen 9Zu^en anbrer

SSölter, bringt e§ alte fiünfte an§ Si(^t, erfinbet es neue, bie je^t aufju^ä^Ien

ju tneit führen toürbe" ^). ©cgcn @nbe be§ 16. ^a^rf)unbcrtö aber !am einem

anbern ^tal^^^^^ bereits eine 33ora^nung ber fünftigen t)o^en Kultur ber

5)eutfcf)en. (S§ tuar freiließ tin ^iaikmx, ber ob feiner freien antirömifc^en

@efinnungen al§ .^e^er öerfolgt toar unb fpöter ben ^eucrtob crleiben mu^te,

©iorbano SSruno. 6r feiert gelegentlich SBittenberg unb lueitcr S)eutfct)lanb,

,M^ Saterlanb bes Äufaner§, bcy $aracelfu§, Äoperni!u§, Sutl)er», al» ha^

Soütoerf ber öieiftesfrei^eit gegen römifc^cn Aberglauben", „©ib ^"Piter/'

ruft er, „baB bie 2eutfd)en i{)re eigenen ^^röfte crfcnnen, gib, baB fie mit

if)rem ßifcr bösere Xinge in Eingriff nehmen, unb fie lüerben nicf)t yjknfc^en

fein, fonbern ©ötter." @in überau» günftige» Urteil l§at 3^at^an 6()l)traeu»

in feinen Variorum in Europa itineruni deliciae (öerborn 1594) überliefert-

2)anac{) ^ötte um jene ^nt unter bem ^^ortituS ^ius' IV. eine 3>iifd)J^ift 9C=

ftanbcn, bie fict) auf 5Deutfdyianb bepg unb neben ber ftar!en ^eüölferung,

bem 5Reic^tum an S3icf) unb 6rbfcf)ä^cn auc^ bie militörifi^e 3u(i}t unb

geiftige Öctt)anbtf)eit (rei inilitaris disciplina, iugeuioiuni solertia) fjeroor^ob.

O^ctüiB, baö bcutfc^e ®eiftc§Iebcn bc§ 10. ^Q^^-'^unbcrtS jcigte bereit«

eine nic^t ju (eugnenbe .Ööt)c; fünfte unb 2öiffcnfcf)aftcn erb(ül)ten neben ber

matcricücn ÄuÜnr immer fd^öner. 2^ie Stcformation t)attc bie Sicfc bes

beutfc^cn föemütv, aber aud) ha§ geiftige (Eigenleben ber S^cutfc^en cntl)üllt

unb fo (Suropa beeinflußt. 'Jlber noc^ lag über ber 2eben§^altung, über ben

Sitten jene fd)on crlüäf)nte rol)c lUtmofpf)örc be§ 2:rin!en§ unb
Sdjlemmens, bc» unflätigen (^robiani§mu», bie ben Slustänbern bie

') Sgl. „^Beilage iut ^lUgcmcincn Scitung" (ÜJlündjcu) 1906, 3lx. 154 (au§ bem Cod. lat.

4007 ber 5J}üiic()iicr .^of= unb Staat§btbIiot{)et).
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£eiitf(f)en immer tüieber al§ Soibaren erfc^cinen (icB- „Sic finb rof)

unb ftc IcBeti rot)", urteilte gegen fönbe be§ 15. 3at)if)iinbcrty bcr fran^öfiertc

Surguuber ^sf)ilippe be 6omine§, unb im l'i. :3inf)i"l)Hnbert \mx foldic 'Holieit

jum 2;eil nocf) t)iel fcfjlimmcr unb ()äBlic^er gelooibcn. (y-? rtiar lüic eine

ool!'3tümHd}C 9iea!tion gegen bic nun in J^eutfc^Ianb einyef)enbe gelcln'te

^ilbung unb gegen bie t^eologifdjen eittenprebiger. ^nsbefonbcrc bic Irunf=

fuc^t flieg in§ Ungemeffene. Jöereitä ^u '';!lnfang bc§ !•'.. 3flt)vl)nnbcrty l)atte

^oggio bem .^tarbinal ßcfarini gefi^rieben: „5)ic 5)eutjc^en marcn einft

ein !riegerifd)e§ SBoIfM, je^t finb ftc nur ftar! im (^ffen unb ^rinfen unb

tü(^tig je nad) bem ^k^c be§ 2[ßeine§, bcn fie 3U ücrid)Iuc!en [)a6cn." 3m
1(5. 3af)rf)unbert mu^tc .^uKjcr bem 2.^crbammungyurtcil bcr grcmbcu über

bie» bcutfc^c Softer ^uftimmcn unb tat bie§ in t)eftiger 2i^cife: ,.^d) rticiB

leiber tnofjl, ha^ )x>ix S)cutfc^cn muffen immer 33eftien unb tolle liere fein

unb bleiben, tnie un§ benn bie nmlicgenben IMnbcr nennen unb mir and)

tDoI)l öerbienen." 1551 toeift Äajpar ©djcibt mn^nenb barauf I)in, in meld)

fd)timmem Stufe ber Seutfd^e bei bcn 5lu§lQnbcrn ftünbe: er t)icBc bei bicjen

Porco tedesco (bcutf(^e§ S(^triein), inelnirtco (2;run!cnbolb), Aleuum ivrogne

(trunfener S)eutfd)cr).

@in ^rangofe, Sllcjanbre be ^ontal)merie, nannte S^cutfc^Ianb bai- 9icid)

ber Slruntenbolbe, unb auä) 5}li.(^el be 93^ontaigne, ber gegen Gnbe bcy

16. 3a^i-'Öunbert§ S)eutf(^Ianb bereift ^ai unb eö nur mit ^cbauern oerlicü,

tro^bem er öon bort nac^ Italien ging, fonnte feine 35cn)ol)ncr nic^t anbers

aU trun!füc^tig nennen, ^m übrigen f)e6t er aber neben it)rer fc^on Don

alter öl)cr getabelten §i^!öpfig!eit i^ren juücrläffigcn unb bicberen C?t)arafter

unb natürlich bamal§ no(^ bie !^o^e matcrieUe .Kultur oon Stabt unb

Sanb ^eröor. öenri ßtienne (§enricu§ 6tepf)anu§) lüciß in feiner Schrift:

Francofordiense Emporium (1574) öiel ®ute§ üon feinem '^lufcntbatt in

gran!furt, ha^ er mit 5lt£)en öergleic^t, 3U fagen unb rüt^mt öon Xcutfd)(anb,

ha^ e§ bie öon if^m erfunbene ^u(^bruc!cr!unft jum föcmcingut ber i^ölfcr

gemad)t unb burd) fie bie fd^on ^errfc^enbe Barbarei öcrtricben t)ai}c
;

er meint,

e§ fei nic^t tounberbor, ba^ 2)eutfc^Ianb fo öon bcn ^JJtufen begünftigt merbc

:

aber au(^ er ^at bie unfelige 2:run!fucbt 'heftig getabelt. Unb -^llba bat öon

ben toHen unb öoHen S)eutfd^en gcfprod)en, bic 3U 9iän!en tein ®e)d)irE bätten.

5lui^ bie ßnglänber, bie um biefe 3cit burd) it)rcn neuerrungenen ^^Intcil

') Ser ßne95ruf)m bcr Seutidjen beftatib übrigen?' nocl) im 1"). unb 1(3. ^al)rl). uut-icid)mälert.

^laä) einer franäöl"i)d)cn Bearbeitung ber ^iinftcri(^eu i^ü'?moflrQpl)ie von iyram.oiö be i^cUc=

goreft gab e§ bei bcn ^Jtadjbaru ber 2)eutfc^en ba-S epridjirort: /il^er unglücflid) fampfcu unb

friegen triü, ber fange mit ben Seutfc^en an, unb »et in Stürfe jerriijen werben luiü, bcr fud^c

©treit mit ben ©crmancn." 'ilnberieitä ()ob man Ijcruor, bafj bie Tcutidjen fcinL>:«n'efl.? Icidjt

loäfc^tügen unb ben 2Borten burc^auö nid)t gleich laten ioUicn liefen. So jitiert ber ^H'^lj^irof

3o()ann Sajimir in einem SBriefe an ben Sanbgrafen ton Reffen eine ^/lu^crung be« -Öcrjog«

öon Sllba über bie bcutfdien prftcn, bic in i()ren al^appen Donjen, (»Jrcifcn unb ^^Ibler tül)rten,

aber nic^t biffen nod) fragten. „2cn gpaniern, ^yranjoien unb anbcrn frembben notiüncn*,

fäf)rt er fort, „ift leiber ipofbefannt, ha^ nnfcrc, ber 2eutfd)en, l)anbliingcn mcl)r auf bem fd)rcibeu,

papier, tiergebentlid^en äufammenfünftcn unb tagleiftungcn befte()en unb beruf)cn, barnac^ fie itjrc

Stnfc^täg richten unb rci^nungen mad)en."
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an SBett^anbel unb SBelttnac^t unb i^re Emanzipation bon bcr fie frü'^er

Be^errfc^enben 53kc^t ber §anfe ju einer immer l)ö!^eren njirtji^aftlidjcn ^e^

bcutunq, aber aud) jn einer glän^enberen geiftigen unb gcjeEi(^aftlid)en Kultur

emporftiegen — umge!ef)rt üerlor ba» öon Spanien a6t)ängige Italien feine

frühere 23ebeutung unb ^e^rtc junäc^ft nur öon altem ©lanj — , auc^ bie

©nglänbcr fpotteten über bie berüf)rte böje 8c^n3ä(^e ber £eutf(^en. ©erabe

bie ©nglänber, öon benen ein alte§ fran^öfifc^eS Spricf)n)ort fagt: les meillenrs

buveurs en Angleterre, l^atten om aEermenigften öirunb, fic^ über bie ^cö^-

luft unb ha^ toHe ©ebaren anbrer ©ermanen luftig ju matten. 5lber fie

fpottcten glcid^UJoI)!, ^unöc^ft über ben 9tieberlänber, ber in ben englifc^en

2)ramen I)äufig al§ 5lrunfenboIb öcr^ö^nt h)irb, aber ebenfo über ben S)eutfc^en

ionft. 5tuc^ ©(jofefpeare ^at e§ getan, ^m „Kaufmann öon ä>enebig' antwortet

it^orcia auf bie ^^ragc, toie i^r ber junge S)eutfrf)e, be§ Herzog» öon ©odjfen

5ieffc, gcfotlc: „©e^r abfc^eulid) be§ 9Jlorgen§, njenn er nüd)tern ift, unb

l)öd)ft abid)eulid) be§ 9kd)mittag§, löenn er betrunken ift; in feinem beften

3uftanbe ift er ein bi^d^en fdjlec^ter al§ ein ^enfd) unb in feinem fd)Iec^tcften

^uftanbe ein bi^d)en beffer aU ein Sier." iöon bcm engüfd)en 2)ic^tcr ^o^n
£n)en ftammt bo§ teigige lateinifdje Epigramm:

aücnn, wie bie SpridjiDÖrtcr beljaupten, im Sßein bie 2ßal)rt)ett ftccft,

bann finbet bie äßaf)r^eit ein 2)cutirf)er, je^t ober fpäter.

^ntercffant ift eine Sinterung bc» gut beobac^tenben (£'nglänber§ 5}lorl)fon

in feinem „Itinerary" (ßonbon 1617), ineil er bod) gleidjäcitig bie nunmehr
bereits anerfannten f)i3t)cren geiftigen ^"tereffen ber S)eutfd)en ^eranjie^t.

„2)ie Seutfc^en", fagt er — ic^ folge einem '^itai grauenftäbt§ — , „ftnb,

meim man bie äUal)r^eit fagen foll, in bol)eni ©rabe bem 2run!e ergeben,

tt3ä()rcnb man im übrigen !aum öon einem fie belicrrfdjcnben 9iationalfef)ler

Ijort (!). ämc bie lUation im oÜgcmeinen unb febc» einzelne it)rer ©lieber,

mcrbcn and) i()re Äünftler unb ©elel^rten, oblüo^l fie fo tun, al» lebten fie

für nid)ty al§ il)re Äl^unft unb Si'iiffenfd^aft, infolge ber fteten Übung im STrinfen

fel)r balb unbefiegbare 5)icifter in biefer ^ertigfeit".

äöie bie ^IBefteuropäer im allgemeinen über bie S)eutfd)cn ju

^ilnfang be§ 17. ^a^rl^unberty bad)tcn, fann bcr t)ijc^ft intcreffantc,

jcljt menig bcfannte, cinft fc^r gefd)äl3te fatirifdjc 9toman „Eupl)ormio" öon

3ot)ann ^arclaQ, bem am ^ofe |)einrid)ö 1\'. öon fyranfreid) beliebten

Öclel)rtcn, bem ^rcunb unb ©efanbten ;;jafobg I. üon Euglanb, lehren. £)iefer

'Koman, ber bie ^uftänbe Europa» um lüUU beleuchtet, Räuber unb ^erfonen

babci mit fingierten ^Jiamen belegt, beet)rt 5i^eutfd}lanb natürlid) mit bem
^Jiamcn iüoeotia unb hie iJ3cmol)ner mit bcm ber 2:i)ebaner. 5)abei befennt

iöarclal) fid) ^u einer befonbcrcn ä>orliebc für bas fianb unb bezeichnet e§ aU
„bie gro^e äßicge unfrer :i>orfal)ren". 5lbcr er nennt ba« beutfc^e ;i>ol! „ein

S3ol! mcl)r für I)arte 5lrbeit aU für geiftige VHnftrengung gemadjt unb über=

l)aupt feines i>3i3ütien§ njürbig". Er fprid)t öon bem „Stumpffinii, ber bem
2:i)cbancr eine feingciftigc U3efd)äftigung öerbietet". 5iatürlid) fdjilbcrt er auä)

auijfübrlid) unb fpi)ttifd) einen 6d)mau5 , bei bem e§ t)öd)ft graöitätifd) t)er=

gel)t, ber aber bann in ein tr»üfte§ Irinfgclagc übergebt. llnöerfd)lciert fc^ilbert

^arclal) bie 3)eutfd)en in feinem „Spiegel bcö menfd)lic^en Öeifteö" öon 1(314
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^iTtft(^tri(^ i^rer gcf)Ier toic if)icr S^or^üqe. SBicbcr tnirb bic Iruntiud)t

:^etöorcie^oBen, tüicbcr bic Stunipffint bc§ föeiftc-j betont, äßcitcr l)ciBt

e§: „2)er (Seift bicfer ßeutc ift iiicf)t fctir Ijcü, aber ,^ur (^röBtcn ^uy=
bauet 6cfä()iQt, fo ba^ man facien tann: ,<5ic iDiffen mcl)r, anbrc Dciftcl)cn

Beffer'. 33iele Dom t)o^en Slbel ^abcn nac^ bcn bcntiqcn 5öec^ritfi.'n föcnii^

S3ilbung unb 6d)liff." Si^eitcr !ritiftcrt er bie 5icmbind)t unb bic litcljudjt

bei- S)eutf(^en, tneife aber bann bod) and) ^öcifac'^ ,^u mclbcn. (ix betont ba>3

äBortfialten, bic Cffetit)cit, bcn SiebeiHnn bcö Voltes, ben ^hmc^el an liiiftcrn=

^cit, ben gejunbcn ä^erftanb. „5)icfeä äJolE", {)eißt cö feiner, „ift fel)r

hiegerifc^ , bciftel)t aber auc^ (^rieben ,^u l)a(tcn". iöarclal) cieftcl)t foi^ar

:

„g§ gebricht i()ncn oud) nid)t an ^Jlänncrn üon a(Icr()öd)ftor iÖebentnng, bei

benen bie angeftammte Sdjtuerfäüigteit burd) eine (eb()afte unb lDot)lgeübtc

SSerftanbcyfc^ärfe übcrlnunben ift, befonber» lücnn fic" — unb [)ier tommt
nun tüieber bie 5ln)c^auung öon bcr fulturellcn Übcrtcgcnl)cit bcr älteren .Uu(tur=

ööller 3um ä^orfdjein — „il)re ftarfc ßinftd)t lange genug mit bcr Atunft

unb ben ©ittcn bc§ ^uslanbcg in S3erüf)iung gebrad)t l)abcn."

£)a§ tüor nun aber tüiiftic^ bcr äßeg, auf bem Diele !3)cntfd)c jener ^ni
na^ ^ö^mx Kultur fticbten. ''JJlan barf, tüie fd)on angebeutet, nid)t glauben,

ba'^ bie im 1(3. unb 17. 3al)il)unbert tjon patriotiid) füblcnben ^JJlännem

tük 5lgricoIa, 5Jiofd)erof(^, ßaurembcrg, ßogau fdjarf befämpfte J}rcmbiud)t

lebiglid) öon Übel getüefen ift. ©ie ift ha^ fo njcnig gemcien mie bic mit

i^r 3ufammenl)ängcnbe, feit 6nbe be§ 10. 3ia^)i'^)unbert':i allgemein locrbcnbc

9fteifefud)t. ^^ür ben jungen 5Jtann öon 6tanbe mar bie 'Reife ins ^2luylanb,

fpäter in§befonbere nac^ ^^ranfreid), bie fogenannte Ä^aüaliertour, ein burdjau»

aU notiKcnbig empfunbene§ ^ilbung^mittel nad) 5Ibid)tuH ber Unioerfität»=

ftubien. ©0 beginnt benn eben mit §ilfe ber italienifd)en, franjijfiic^cn,

]^oEänbifc^en , enbtii^ ber englifc^en Kultur ein ^ö^ft energifc^cs '^uf =

tüärtöftreben ber S)eutfd)cn. 3}or aüem murbc |yran!reid^ ba§

gelobte ^Jlufterlanb, unb tücnn and) bic bamalö al§ ibeal geltenbe

fran^öfifc^e |)of!ultur eine bebcnflii^c 3iuBerlid)teit unb Csl)arafterlnfi-]feit

Bei il)ren beutfc^cn 5iac^al)mern ^croorrief, fo fam bod) mit iljrer unb bc^

fran^öfifc^en ©eifte» §ilfe ber S)eutfc^e gans im ©innc !L'eibni3cny , bcr aber

ieine§meg§ einer blinben 9kd)a^mung ba§ iUort rebete, tiielmel)v nationale

Siele f)aite, allmäl)li(^ ^u mel)r meltmännifd)er ^ilbung, ^u gefeUfd)aftlid)er

SSerfeinerung, ju (5^efd)maif unb gröfeercr geiftiger ^rcibcit unb ^Jiatiiilid)fcit.

2^omafiu§ empfahl ebcnfatt§ im Sinne einer Oteform bes beut)d)en l'eben^

buri^au§ bie „5ia(ial)mung ber gran.^ofcn". „2)cnn fic finb bod) beutjutagc

bie gefc^itfteften ßeute unb miffen alten ©ad^en ein rcd)te« l'cbcn ,^u geben."

S)a^ bie 3)eutfd)en bamal§ befonber» geneigt tuaren, fid) in bie Sd)ulc be-^

2lu§tanbe§ p begeben, lag im übrigen an bcm mirtid)aftlid)cn unb politiid)en

gtiebergang S)eutfd)lanb§. ^n erftcrcr 23e3ict)ung luar ein i^erfaU fd)on ^u

ßnbe be§ 10. 3al)rl)unbert§ eingetreten, unb in politiid)er .'oinfid)t batte bereite

feit bem 5lu§gang bei ^Jiittclalter^ ^) bie aufftrebcnbe ^ürftenmadjt unb bcr

1) „Söenn baä beiitfcfje äJolf einig wine," urteilte jd^on um 1470 ein ©ried^e, „\o tvaxc ei

unBcätoingOar unb bei iceitem ^a^ ftärffti-."

SDeutfc^e Siunbf^au. XXXVI, 3. 29
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Qlte bcutf(^e Sonber^eift eine fraftüoÜe 2(ufeerung her ^entralgetoalt me^r

unb mct)r untciBunben. £)er 2)rei§igiä^rige ßrieg Befiegelte ben tDirtid)aftlid§en

9tuin unb bie poütifc^e Ctjnmac^t. (5§ !am bie SStüte^eit bei* beutfc^en Ä(etn=

ftaaterei, in bcr ba§ 9Jei(^ bem 3lu§Ianbe ein Silb ber ^onfufton unb (S(^tDer=

fäüigfeit bot, jugletd) ober, inöBefonbere bem aud) poHtifd^ fü^renbenfyran!rei(^,

al§ eine luiUfornmene ^eute erfc^einen mu^te. S)ie inneren 6treitig!eiten

Ratten füc ha^ 5lu§lanb nur ettna» ßäc^erlic^eg : fpbttif(^ fproc^ ber i^ranjofe

öon Querelles d'Allemand. 2)er 5lu5bruc! foH übrigens urf|)rünglicf) bon

einer fran^öftfc^en ftrcitfüdjtigen ^Ibelöfamilie Slttemon gegolten f)aben unb

auf bie Deutjc^en übertragen fein, bejeirf)nete aber ni(f)t nur bie Streitfuc^t,

fonbern aud) bie Streiterei tüegen ßleinigfeiten.

^lanhciä), ha^ in ber jtoeiten |)älfte be§ 10. ^a'^rtjunbertS eine ftor!e

gciftige unb politifc^e Seeinflufjung buri^ ©eutfc^lanb erfuhr, ha^ in ben

.^ugcnütten!riegen S^eutfe^e für bie franaöftfc^en ^roteftanten fämpfen fo^,

ha^, toie fcf)on ba§ S3eifpicl ^ranj' I. jeigt, ber feine $Prun!rüftungen au§ 3)eutfd§=

lanb be^og, einen beutfc^en Seibarjt ^atte uftu., beutfc^e ßeiftungcn Ido^I ju

fdjä^en tüufete, ^ranfreic^ hjurbe mit bem 17. ^a^rt)unbert befannttit^ ha^

!ulturell unb politifc^ fü^renbe ßanb in Europa, eine 9ioEe, bie e§ im 18.

noc^ ftär!er fpicite.

6§ tüarb ba§ ineitauS toid^tigfte ßanb für bie ^enfd^l^eit, unb barum ift

e§ öon befonbercm ^ntereffe, ^u erfafiren, tüie in biefer ^^eriobe bie ^^ranjofen

über un» geurteilt ^aben. ^ie oft gerühmten beutfd)en 6f)arofter3Üge, bie

gutmütige Offenheit, bie e^rlic^e, bicbermännif(i)e ©efinnung luurbcn gern an=

erfannt, bie Gutmütigkeit um fo lieber, al§ bie S)eutf(^en in tuirtfi^aftlic^er

SJejie^ung einen öortrefflid)cn ^arft für bie mobif(^en ©räeugniffe ^yranfreid^i

Boten unb in politifd)er |)infid)t infolge ber fd)on berührten 3e^'fplitterung

tro^ i[)rer ben f^ranjofen ou§ ben .li^riegen be§ 16. unb 17. ^a^r^unbertS

tüol)lbefannten !riegerifc^en 2^üd)tig!eit für ^xanluiä) bequeme 9ior^barn

tüaren. 5ll§ fclbftüerftänblic^ tüurbe bie allgemeine SBeluunberung ber fron=

3öfifd)en ßultur feiten§ ber 2)eutfc^en l)ingenommen, mit Spott unb |)o^n

aber bie Ungetranbt^eit übergoffen, bie bie nad^ ^ran!rei(^ ftrömenbcn jungen

bcutfc^cn ßaüaliere ober bie bort tneilenben dürften unb i^ürftinnen jeigten.

^n bem 5luftrcten ber erfteren glaubte fd)on ßeibnij htn Urfprung ber

fran,^öfifc^cn ä>orurteile gegen 2)eutfc^lanb ,^u finben. Sie mad^ten fid) bort

lädjerlid), unb bal)er lämen bie (übrigen^ fdjon älteren) 6prid)lüörter „vous

ine pienez pour un Allemand", b. ^. für einen bummen S^ölpel, — beutfc^

!ann bi§ ^eutc tuie aud) im ^talienifc^en foöiel loie bumm bebcuten — unb

„vous me i'aites une querelle d'Alk'uiaud" ^), (ibcnfo fpottcte man, hjenn

man beutid)e ^öfe befuc^t l)atte, „über bie altfränüfc^en Sitten bcr kleinen

.^öfe, il)rc löc^crlid)c (Stüette, i^re enblofcn ÜJtaljl^eitcn , bie ein gieriger

5lppctit eröffnete unb rol)e SßöEerei bcfd)tofe". 2J3enu Saint--Simon ben Gipfel

linfifd)cn, plumpen iöenc()men§ bei einer ^Prinjeffin be3eid)nen lüottte, fo pflegte

er fie ben „^iluöbunb einer 2)eutfc^en ju nennen" ~). i^uxd)t cor ben jDeutfc^cn

») ©üpflc a. a. C, 33b. I. 3. 105. 2) Qb^nba.
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^atte man alfo nirf)t tnc^r trie einft, fic cialtcn aU bie c^iitmütiflcn Xölpcl.

S)ie beutfd)e ©proc^c ^alt al§ raul) unb bQibarijc^. ion C^cjdjniacf bcr

S)eutfd)en tonnte teine 9iebe fein
; für bie bilbcnbcn .Uiinfte tiiclt mnii fie a(§

5^orblQnbcr au§ tlimatijc^en ©rünbcn, loie öfter betont tüirb, and) Donil^oul)oura,

nit^t für beqabt; öon ber bcutfd)en ^JJhifif fai^te nod) iicflcn bie ^JJiittc be§

18. 3a()rf)unbert§ SSonrbctot: „S)ie mn\it ber Xeutfd)en "ift Ijart unb fif)tt)er

tüie if)r ©eift". SSon ber c^ciftic^en ©d)tt)crfnUitVfeit, „la triste pesauteur de
l'Allemand" ober (im latcinifdjen .öanpttcj;t) hcn „jiravinra in^ioiiia". fprad)

1728 ber ^e^iit be la ©ante, tüorübcr übriqenö föottjdjcb feinen Ihmillen
au§qebrüc!t l)at^). 2)er 5lb6t'' ®nbo§ ober änderte: „Xie -JJJalerei unb bie

^oefie tiaben ftd) bem 5Pol nid)t meiter (^enQl)crt qIö biä ^nr .t)ölje uon ."öollanb."

eine geraume 3eit früt^er, 1(371, t)atte ber ^efuit 33ou()our'3 ein feljr bcfannt

geworbenes ß^araftcrbilb öon bcn 3:cutfd)cn entworfen, ba§ felbft in Jrantreid)

2lnfto§ erregte, ^d) gebe e§ nad) 6üpfte§ Überfcljung tüiebcr: „öin bcutfdjer

ober mo§ton3itif(f|er Sdjöngeift ift ein feltfameS S^ing, unb tüenn c§ fold)e gibt,

fo gel^ören fie ^u ber Slrt jener ö)eifter, bie nie erfdjcincn, ol)ne Staunen
l^eröorjurufen. S)er ^arbinal bu ^Perron fagte eines lageö, inbcm er t)on

bem ^efuiten ©retfer fprad^: ,er befi^t fef)r öiel ©eift für einen l^eutfc^en",

tüie tüenn ein geiftreic^er S)eutfd)er ein äßunber gctücjen luäre . . . Xer
6c^i)ngeift, tüie tüir i!^n befiniert f)aben, fann fid) burd)auö nid)t mit ber

plumpen 5tatur unb ben tüud^tigen Körpern ber $ijölfer bc^ "iJiorbcnS öer=

tragen. 5tIIerbing§ tüid id^ ni(^t be()aupten, ha^ aüc 5iorb(änber bumm finb;

e§ gibt ©eift unb- 2Btffenfc^aft in Xeutfc^lanb unb ^^olen mie anberstüo;

aber bei attebem !ennt man bort nid)t unfern ©d)üngciit noc^ jenes fd)ijne

SBiffen, beffen ^auptbeftanbteit bie Q^ein^eit ift." ©elbft in biefer 'JhiBerung

tüirb ettüa§ öon tüiffenfd^aftlid^en Seiftungen ber Xeutfd)en gelten gelaffcn,

unb in ber %at erfannten bie i^ran^ofen bie beutfd)e -iBiffenfdjaft, obioot)l

man i^ren SSetrieb jum 2;eil einen peöantifd)en unb fompilatorifd)cn, bie

X)arftellung§lüeife plump unb gefdjmadlo» fd)alt, im allgemeinen an, in»=

befonbere bie ^uri§prubeng, namentli(^ bie 5lu»bilbung bes Staatvred)ty, unb

bie ^^ilofop^ie, auä) bie 9laturtüiffenfd)aft unb bie 5JU'bi,jin.

©ro^e§ 5lnfe^en geno§ ber uniüerfale ©eift 2eibni]eny, be§ überall an=

er!annten ©ele^rten, ber ja auc^ öotlfommen auf ber ^öl)e ber franko fifd)cn

Sßeltbilbung ftanb unb mit ben franjöfifc^en ®elcl}rten lebbaften perfönlid)cn

unb fc^riftlic^en S3er!e^r pflegte. Unb feine If)eobicee bat in ^'yranfreid)

gro^e äßir!ung geübt. 5luc§ bie 2i^olfffd)c $l>t)ilofopbic fanb fpäter bort, mie

überall im 2lu§lanbe, rafd) 5lnl)änger unb iöclüunberer. S)ic (irfolge ber

beutfc^en 2Biffenf(^aft betonte befonbcr§ fd)on 23al)le, ingbcfonberc bie auf

bem ©ebiete ber d^emie. ör fagt üon ben Xeutfd)en einmal: „^iücifcllo«3

l^oben fie ftd^ in ber ©ele^^rtenrepublit bcfonbery auc'ge5cid)net, nid)t nur

burc^ il^re unermüblid)e 5lu§bauer bei bcr 'Jlrbcit, ma« il)ncn niemanb be=

ftreitet, fonbern aud) burd) il^re grfinbungcn unb ibr ©euie." liiu 'Dieufd)en=

alter fpäter fpric^t ber ^arqui» b'^lrgenS in bcu „Lettres juives" öon bem

1) ©üpfle, ©. 274.
29"
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im allfletneinen trenig leB'^aften ©cift her f)eutf($en unb iljrer S^rac^e, bte

me^r geeignet fei, 2ßeife her 2ßiffen[d)Qft unb ber Woxai ju jd)reiben

aU Stüde ber (Sloquenj unb ber $Poefte, tüie fie benn oui^ toenige 2)id)ter,

fo SBrode§, fjätten. dagegen meint er: „5)ie S)euti(^en ^aben al§ i^re 3)omäne

ha^ 8taQt§re(^t, bie ^Politü, bie ßiteratur unb bie ^^ilofop^ie, unb ber

einjige 5pt)i(ofopf) Seibni^ mu^ i^nen tjunbert 5Poeten in ber ^fiepubli! ber

ßiteratur erfe^en." £)Qgegen fällte uo(5^ 1740 ^Rauüidon in feinen „Lettres

frangaises et germaniques" ha^ t)crnid)tenbftc Urteil über ba§ beutfd^e

©eiftcöleben. (Sl ift bie alte trabitioneEe 5lnfc^auung, toenn er bie !riege=

rifdjen Cuatitätcn unb lörperlid^en S^orjüge ber ^eutfd)en aner!ennt, aber

il)nen ben ©eift abfprid)t. 2;ro^ be§ 3ugeftänbniffe§ tt)iffenfcl)aftli(^er ßeiftungen

betont er öor allem ben pebantifc^en 6l)ara!ter ber beutfc^en @elel)rfom!eit.

3n bor £id)tfunft aber feien bie 3)eutfc^en jeber Originalität bar. S)a§

geiftige 5i)cutfc^lanb geriet burd) biefen Singriff in Erregung. 2:l)omafiu§,

äßernide, in§bcfonbere ©ottfcl)eb , ber ftjftematifc^ ha^ Unjutreffenbe biefe§

Urteils ju crmeifen fu(^te, tnenbeten \iä) gegen ^Jtauöillon, ben 1757 auc^ ha§

^Parifer „Journal 6tranger" al§ „frondeur de toute rAllemagne" tabelte. ^eldje

geringe 5lnfd)auung man aber um 1740 nod) im fran^öfifc^en S)urc^fc^nitt§=

publifum Don bem beutfdjen (Seiftesleben ^atte, jeigt ber S3orfd)lag, ben ber

SBud)bruder Simon in $Pari§ 174] bem Könige öon ^Preu^en mai^te, mon
möge burd) einen ^^ranjofen eine S)ruderei in SBerlin einrid)ten laffen, „ba

man bie 2Biffenfd)aften unb fc^önen fünfte in einem ßanbe nid)t betreiben

!önne, in bem bie SSüc^er fe!§lten, bie baoon !^onbelten" (6üpfle). —
Sllte§ 5lnfe^en genoffen bagegen bie 3)eutfd)en inegen iljrer tec^nifdjen föefd^id=

lidjleit unb i^rer f^ertig!eit in ben med)anif(^en fünften. Sagte man fd^on

im KJ. ^a^rl^unbert: „S)ie £)eutfd)en l^aben ben 33erftanb in ben .^änben"

(Les Allemands ont Tentendement es mains), fo nannte nod) gegen @nbe

be§ ad)t^el)nten ber gadjfc^riftfteUer ©rignon S)eutferlaub „la patrie des

machines" unb ein 5lrti!el ber großen ©nä^flopäbie (beim SJßort marbreur de

papier) ^eutfc^lanb bie „officina artium". So badete man auc^ um 1700.

Sine fel)r intereffonte 5lnerfennung öon feiten ber ?yranäofen fei no(^ be=

fonberg Ijeröorge^oben
; fie toar aüerbingS erft ^^u biefer ^cit möglid^. 2)cr

erh]äl)nte 5!)iaiqui§ b'5lrgen§, ber übrigen» toieber betont, hü^ bie 3}eutfc^en

bie „ancieus peres" ber ^ranjofen feien unb feit je eine Stjmpat^ie jniifdjen

beiben beftanbcn t^ahi, l)ebt einmal bie neuerbing» eingetretene ^JJiä^igfeit ber

3)cutid)en t^cröor: „Seit ^Jlontaigne l)abcn fid) bie 5)ingc in £)eutfc^lanb fe^r

gcänbcrt. ''Ulan trinft bort ^lüar nod), aber mcit entfernt, bie 2^runfcnl)eit

al§ eine Slugcnb an^ufe^cn, betrad)tet man fie bort beinalje fd)on aU ein

ßafter." ^n ber 2at ^atte eben mit ber Übernaljme ber franjöfifc^en t)öfifd)en

A^ultur in ber fogcnannten „galanten" ^cit, alfo bereits um 1700, bie Xrun!=

freube unb liuntfuc^t in ben franjofierten Areifen ftarl abgenommen. @§
beginnt bo§ Zeitalter be§ Aaffee§.

(ein ©c^hifjartifcl folgt.)
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(£ine inbifrf)c 6agc

3»tt einem großen 2ÖQlbe lebte ein §oI,^fätIer mit feiner J^xau. ©ic

Rotten ein ein^ic;e§ ^inb, eine 2;o(i)ter, bie fie ^lianopu nannten. Sie mar

ber ©ttern Hoffnung unb g^reube unb i^r ganzer 9teid)tum. Dlocf) ef)e fie

geboren, toarb il^ret 5}lutter buri^ einen 3;raum geoffenbart, ba§ if)r .^inb

einft ol§ Königin in ein ©(^lofe ein,^ie^en merbe.

Unb bon ber ©tunbe an, ba ha^ fleine ^JJlöbc^en mit ben ftraf)lcnben

£otu§augen ha§ ßid)t ber Sßelt erblicfte, mürbe el gcf)egt unb gepflegt unb,

fotneit e§ bie 5lrmut ber Altern geftattete, mie eine ^Prin^cffin getrauen.

Sßenn ber 3}ater in ben 2ßatb ging, Söume ^u fällen, burfte yijanapu nie

mitge^^en. äßenn bie 5Jtutter im |)au§^alt fi(^ mnf)te, burfte ^Ijanapu nie

l^elfen. S)ie Altern maren nur barauf bebai^t, bafe ba» Äinb fleißig 6abe,

fein rei(^e§ §aar falbe unb fträ!)le, bamit bie üinftige gürftin für ben it)r

beftimmten ©ema'^I ju öoHer ©c^önl^eit erblüfie. Unb ^Ijanapu ermud)» auc^

tüir!li(^ 5U tounberöoUer, blumenjarter ßie61id)!eit.

6ie lag 2;ag für Xag auf einem S3(ütentoger unter bem großen

Samarinbenbaum , ber öor ber |)ütte ftanb, unb träumte. Ober fie blirfte

in ba§ buftige (Semirr ber S^nc[<^ unb betaufc^te 6id)f}ürnd^cn , 9}ögel unb

^nfe!ten, bie ben SSaum beöölferten. SSalb ücrftanb fie bie Sprad)e bicfcv

Siere. 5lbenb§, menn ber ^lonb ben Sßalb in ein fyecnreid) ocrnmnbelte,

Iaufd)te fie ben Sißorten i^rer gjtutter, bie if)r bie fd)önfteu Segenben, ©agen

unb Kardien er^ätilte.

51I§ giianapu alt genug geworben toar , um t)eiraten ju fönnen , jmölf

^a^^re ober me^r, begannen i^re Altern nac^ bem ^^rin^en aus^ufpätien, ben

i^r ba§ ©c^idfal jum ©atten er!oren. ©ie meinten, er merbe eines lage^ —
mie in alten ©agen — in bie §ütte eintreten, nad)bcm er fic^ im äßalbc

berirrt, merbe ^^ianapu erbliden unb fie in fein iS2d)(o§ bcimfüf)rcn, nid)t

tDiffenb, ob fie ein ®ötter= ober ein ^cnfd)en!inb fei.

5lber momt auf ^onat berging, nnh fein ^U-inj molltc fid) geigen,

dagegen jog ein anbrer ©aft in bie .öüttc ein, ein graufamer ©aft: ber

junger.
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^m Äatn^fe mit ben S)ämonen l^atte ber §ttntnet§(^ott ^nbra biegtnal

ni(^t bcn ©ieg baüongetragen. S)er ©egen ber ^inimel6!u'^ ftrömte nic^t

f)ernicber. Unb bo(^ l^ätten 9tegenf(iiten bie cjan^e ©egenb, tote aUiö^rlii^,

in ein ©umpflanb unb bann hjieber in einen ©arten ®otte§ öerrtianbeln

follen. 51un aber tnarb alleg braun unb bürr. ßein ßorn gebie^. ,^ein

9{ei§ !onnte gepflonät Irerben. 5lirgenb§ bufteten Kräuter, ^ein ©ra§ tDU(f)§

unter ben SSäumen, bie i^r Ie|te§ Saub öerloren unb !eine grü(i)te trugen,

ßiner oben SÖranbftätte glic^ ha^ fiönje ßanb.

3)ie ^enfc^en tüurben bleich unb ftitt. ^o^Itnangig unb !^ungrig feuerten

fie auf ber faxten 6rbe unb erwarteten ben Job. |)i(fIo§ fa^en fte if)m

entgegen.

Scfonber§ gro^e 91ot ^errfc^te in ber «glitte be§ ^o^[äU^x§. ^n ber

|)offnung, bafe borf) nod) ein fegen§rei(^er Siegen nieberget)en tnerbe, I)atte

5{janapu§ 33ater fein äöerJjeug öer!auft. 9lun tüar er au|erftanbe, Söume
3u föEen, unb nru^te fic^ baran genügen laffen, bürre 21 fte ju fammeln.

Unb immer größere .^olälaften njurben üon i^m für töglic^ geringere iße=

3a()Iung öerlangt! S)er ^hnfcfien, bie im SBalbe Ö0I3 fuc^ten, um fid) burd^

ben SSerfauf be§feI6en öor |)unger ju f(i)ü^en, tüaren fo öicle! 2l6er ®elb

gab e§ im Sanbe immer tüeniger, bcnn e§ toanberte in bie fernften ©egenben,

au§ benen man bie ßeben§mittel bejog.

Die öielen Sorgen unb bie bittere ©nttäufc^ung barüber, ba^ ber fo

fi(^er crUjartete forcier ausblieb, machten ben ^ol^fäller etenb unb !ran!.

2)a3u fam no(^ ber ^Ränget an 51a^rung. @r tourbe anlegt ganj unfäf)ig,

in ben äßalb ^u gcf)en. Sluc^ StjanapuS ^Jlutter ^atte toenig Slrbeit mef)r.

3)enn ber .f)erb unb bie löpfe feierten, ©an^ ftill toarb e§ in ber §ütte.

3ie^t toai ber fünftigen ^hin^effin bie gro^e 5iot nid^t me:^r;äu t)er=

]^eimü(^en. Unter .SUagen unb Bd)iuä)^m berid)tetc bie ^JJktter ^Ijanapu

ben ganjen Jammer. Unb noc^ weiter ging fie in if)rer 2tufrcgung. Sie

^u6 on, bie Sod)ter anjuftagen unb fie mit SßorWürfen ju überfcl)üttcn

:

„2llle§ ^aben Wir bir geopfert. 2Bic SflaOen ()aben Wir für bic^ gearbeitet.

S3on Xag ju 2;ag f)aben Wir gehofft, ha^ has ßo§, ba§ bir beftimtnt ift, fid^

erfülle, unb ha^ ber gürft erf(^eine, ber hiö) ^cimfü^ren foH. SDod) unfcr

|)offcu War umfonft. Unfre Opfer alle Waren öergeblid). 2Bcl(^ gro^e Sünben
mufet bu in beinen frü[)cren ©eburten begangen f)aben, baß bir befdjieben, un§
eine fo fci)mcr3Üc^e (£nttäufcf)ung ju bereiten."

^ijanapu War bcftürjt. ©Icid^ fc^üvjte fie il)r Ieict)teg 33aftfleibct)en, um
an Stelle bc§ ikter§ Sieifig ju fammeln. unb machte fid) auf ben 3i3eg.

^^IJorgenfrijd) unb lid)t unb fein Wie ein 53{onbftral)l Wanbeltc fie burt^

bcn nod) bämmrigen äßalb. 33or il)rcr ßieblidjfcit Widjcn Sd^attcn unb
9iad)tgcipcnftcr. 5^lit bcn tleincn, jartcn ^^üfeen trat fie auf fnorrige iöaum=
Wurzeln, bornigcg ©cftrüpp unb fpitjc Steine. Unb mit bcn Wcid)cn «öänbcn

rifj fie bie bürrcn lüfte öon ben Räumen unb la§ oom SSobcn auf, wa§ ju
berwcrtcn War. Sic achtete bcffcn nid)t, baB it)r nad) einer flcinen 2öcile

fd)on .t)änbe nnb ;vüf3c bluteten. yüd)t cl)cr rul)te fie, bi§ fie auf il)rem

aierlid)en Alöpfdjcn eine l'aft nad) !)Oauic trug, ber fie faft unterlag. S)ic
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Sonne ftanb fc^on ^oä) am .öimmcl aU fie IicimMirtc unb tobmatt niebcr=

fan! toie ein jnnc^er ^nSminftraurf), bcn bcr Sübminb um(icn3cf)t.

9lo(^ einmal raffte fi^ ber .^ol.UöÜcr auf unb truc^ aUcs, luaB 9?janapu

gefammelt ^atte, in bie Stabt, e§ für eine .öanbOoU iKcis ,^u oeifaufen.

5lm anbern 5Jlorgcn fling Dijonapu mit erneuten .Uräftcn in ben ilßalb.

Unb fo an ben folqenben Saqen. ^Jlbcr bie 33ünbe(, bie fic 6ract)te. tüurben

immer üeiner, unb eineg 2:ac^e§ Inar in ber flan.^en Umiiet^cnb fein Sicifig

noc^ fonft iBraud)6are§ ,^u finben. 9ijanapu toollte tummeroott mit leeren

|)änben nac^ |)aufe flef^en. S)a !am i()r ber rcttcnbc ©cbanfe, ob fie fic^

ni(^t in eine aBc^elegenc Sc()lucf)t toagen fönne, oor ber fic fid) bislang

gefürditet. ^Jlutig befcf)ritt fie bcn bcfdjrterlic^cn ^}ab, ber f)incinfiil)rte.

^mmer einfamer toarb e§ um fie unb immer bunttcr. 33cnuürrcne§

©eftrüpp Oerfperrte if)r ben 2Beg. ^Tornen f)ieltcn bie müt)fam 3d)reitcnbc

an ©ctranb unb paaren feft unb üerletiten if)r bie jugcnb^arten fölicber.

5lllent^alben ragte terlüitterte§ ©cftein au§ bem 33oben unb fd)rtar^c ^Jkdjt

lagerte Ijinter unb gtriifdien ben äcrfaücnen 5Rauern. 2Beit unb breit tuar

!ein lebenbeS äßefen ju erblic!en. (5ine fdjlrülc Stille lag über ber 2.Öilbni§.

3ti ben fc^roffen Reifen tnaren tiefe 9tiffe unb Spalten, bie gefpcnftcrljafte

Figuren bilbeten. So tüenigften§ erfc^ien e» Üiianapu. ©rauen fd)ütteltc fie.

Unb fie Befc^lo^ umjufe^ren.

£)a, bi(^t oor einer alten 5!Jlauer, lag ein Raufen 9teifig. ^Ijanapu

beugte fid^ nieber unb lub fid) fo oiel auf, aU fie irgcnb tragen fonnte.

Sann na^m fie noc^ einen großen Steden, ftc^ barauf ju ftütjcn unb loanbtc

fic§ mit erleichtertem ^erjen t)eimtr)ärt§.

5piö|lid) entfielen i^r Sünbel unb Steden. @ine if)X ööllig unbefanntc

Stimme l)atte gerufen: „^Ijanapu!" Unb je^t noc^ einmal: „^Jiianapu, löitift

bu meine ©ema^lin tuerben?"

5liemanb toar ju fe^en. Unb boc^ toaren bie 2Bortc laut unb beutlid)

toie au§ nöd)fter 9lä^e an i^r 0§r gebrungen. 5Jiit angftentftctltcm ^ntli^

entflol^ Dtjanapu.

^aä) furjer !^e\t jebod) ^emmte fie i^ren Sd^ritt. Sie laufc^te atemtol.

^ein Saut inar ju ^ören.

2)a f(^li(^ fie Bel)utfam nad^ ber Stelle jurüd, tno ^ünbel unb Steden

logen, ergriff beibe» mit eiligen, zittrigen §änben unb fel)rtc im j}luge heim.

£)ie Altern lüaren mit bem ©rtrag bc5 t)eutigen 3:age§ gar tr)ol}l jufricbcn.

5lm folgenben ^Jlorgen foüte ^ijanapu lieber eine fo reid)lid)c iöcute

tjeimbringen. Sie fdiaubcrte bei bem ©ebanfen, ben un()cimlid)en Ort abermals

auffud^en gu muffen, ^oä) übertoanb fie bie ^^urc^t mit ftarfer äBiacnsfraft

unb eilte nochmals in bie Sd)lud)t.

Sie ging fo fd^neü tüie möglich unb raffte an ber gleichen etcüe mit

fieberVfter ^aft unb laut pod)cnbcm .öcrjcn eine gro§e :öürbe ^Keifig ^ufammcn,

belub il^r erl)i^tO'j ßöpfd)en bamit unb enteilte.

f^aft iüärc fie öor Sd)redcn in bie .^nic gefunfcn, aU l)intcr ibr ]nm

ätüeiten 5]lale bie gefpenfter^afte Stimme ertönte: „'^ijanapu, IriEft bu meine

©ema^lin toerben?"
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2ttemIo§ ftütäte fie fort, ßaum trugen bie äitternben ^ü^e fte nad^

^aufe.

5lm brittcn S^age ertüatteten bie (Altern gleti^e ^ilfe öon 5Zianapu. 2)a

qcftanb fte fc^Iuc^^enb, an toetc^em Drte fie 9teifiq gefunben unb tüQ§ il^r

aUha begegnet toax. ©ie Beteuerte, niemala n)ieber bie grauftge gelfenf(^luc^t

Betreten ^u !önnen. Sieber möge fie ber 35ater gleich totfd^lagen. Die (Sttern

aber l^atten !ein Srbarnten. ©ie jnjongen ^Ijanapu ju ge^en. ^a, fie geboten

i^r fogar, ber ©efpenfterftimme, faE§ fte i^re 3^rage tüieber^ole, eine Slnttoort

ju geben.

2ln allen ©liebern bebenb, berlie^ 91iana^)u bie §ütte unb eilte, ju ber

©ijttin ftcf)enb, in bie ©d)Iu(^t. ßaum ^atte fie bie grauenOoIIe ©tette

erreid)t, al§ bie un!^eimli(i)e ©timnte, louter unb einbringUc^er al§ öorbent,

i^r 3urief:

„Üljanapu, tniEft bu meine ©emol^Iin tüerben?"

Unb gc^orfam, obwohl in 3^obe§angft, §aucf)te Dljanapu: „2Ber bift bu,

unb toa§ tniflft bu bon mir?"

!S)ie ©timme ertüiberte: „9lac^ brei 2;agen, im 3}ol[monb)c^ein , fe!^re

r]ierf)er jurüct. ^ei beinen ©ttern foE unterbeffen unfre ^oc^jeit gefeiert

Inerbcn."

51I§ 9^janapu in !^ö(^fter Erregung ha§ ®efc^el)ni§ ju §aufe berichtete,

brad^en bie ©Itern in lauten ^uhd ou§. (änbli(^ ber erfe^nte ^Prinj! 2)a§

niar er; !ein 3^cifct- Unb bie 2;o(^ter mu^te baben unb fic^ falben unb

jur -^oc^jeit ruften.

5l(§ am brüten 2;age bie 5lbenbftunbe na'^te, !^ielt :plö|li(^ ein 3u9
reidjüerjierter Elefanten unb feftli(^ gefd)mü(!ter SBagen öor ber glitte. 33or=

nel^mc Jungfrauen traten ein. ©ie reid)ttn ^Ijanapu !öftlict)e ©alben unb

2Bof)(gerü(^e , SBctel unb Kämpfer, ^JJiofc^u» unb ÜJl^rrf)en. .^oftbare, goIb=

geftidte (Sclüänbcr, luftige @en3ebe au§ Sotusfafern, buftige ©eibenfd^Icier

unb feine ßinnenftoffe breiteten fie öor il^r ou», ba§ fie i^ren §oc^,^eit5ftaat

barausi erh)ä^Ie. 5lu(^ ganje Giften boH Ji^^^^Ien muiben v^rbeigetragen.

2)a h}aren golbene ©ürtel, ebelfteinbefe^te 5lrmjpangen unb ^c^enringe,

biamartcnfunfctnbcr ©tirnfd)muc£ unb ^erlcnfctten ! 5[llit bem fd)önften

toarb 51janopu gcfctjmücEt.

Unterbeffen reid)tcn fürftlid^e ©peifemeifter DljanapuS 5Rutter bie au§=

crlefcnften ©crid^te unb @cträn!e. geftlid)e S?cfuc^er erfc^iencn in großer

5ln,^at)I. ^üx aEe bie .^crrtic^feiten unb aüc ©äfte Inöre bie |)ütte längft

3u !lein geUJcfcn, tüenn fie fic^ nic^t in cntiprcc^enbem Wa^t au5gebet)nt , ja

jule^t in einen f)crrlid)en äßalbpolaft ücrrt)anbclt ()ätte. SDarin prangte in

^eEerIcud)tctcm, prunfcnbem ©aale bie .öoc^^eit»tafcl.

Unter aEgemeincm ^uhd tüaxh ba§ ^taf)l eingenommen. 5iur ^Ijanapu,

bie if)re .&od),^eit o^ne bcn Bräutigam feierte, na^m an ber raufd)cnbcn

TVreubc nid)t teil, .^eimlid) troctnetc fie bie Spionen, bie it)r über bie rteid^cn

äl^angen roEten. ^[)x Stnttit^ tüax nieife h)ie bie Ja§minblüte, aU naä)

5llittcrnad)t i()re ©Item fie in bie büftere 5el)enjc^(uct)t met)r fd^Ieppten aU
geleiteten.
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S^aci'^ell Befielen her ^onb ha^ öertüittcrte ©cmäucr, öor bcm bcr 3hi[tq=

Raufen lofl, iinb bie fc^roffc Q^clSlDanb bancben |q^ mit if)rcu ^Kifjoii norf)

gef^enfter{)after au§ qI§ fonft.

2)teimal mufete D^ianopu auf bic unljcimlic^ bciitnd) crtönenbc /vvac\c, ob

fte be§ Unbe!annten ©emoljlin tücrbcn toolle, mit einem üernet)mlid)cu ^a

aitttüorten. 3)ann erVoeitcrtc fic^ ein h\i-i)n unftd)tbarcr Spnlt in ber J^c[^=

toanb. ®a§ 9{an!engeftrüpp, bQ§ if)n öerbcdft (jatte, .^crrife. @ine .^anb fam

3um S5otfd)ein: eine jc^önflcformte, feine, f)etlfarbic|e ^Jicnfd)cnl)anb I £ic faft

ohnmächtige ^tjanapu mufete fie ergreifen. I^aib öon bcr gcljeimniyDolIcn

^anb gebogen, ^olb öon ben (SÜern gefdjobcn, t)cr)d)tüanb biiy fd)roanfcnbe

^Räbc^en in bcr nod) me^r fic^ erloeiternben Öffnung. Unb dintcr it)r jdjloH

fic^ ha§ gelfentor.

5ftianQ^u befonb fii^ äueift in öötliger S)un!cU)eit. 6ic tüurbc tDillcntoy

bur(^ einen unterirbif(^en ©ang geführt, .^ier gab i()r bie lebcnötrarme

|)anb, bie fie unaufl)altfQm unb forgtid^ Dortöärt§ 30g, -öalt unb 2roft.

S5on Seit 3U 3eit tnar ber äßeg toie burc^ f)immlifd)c föcftirnc crfictlt.

3)ie leud)tenben ©trat^len lamen toon ©belfteinen, bie in überirbijc^cm ©(an^e

an ber ^ö^lenlüanb fun!etten. ^n biefer S3elcuc^tung erblidtc Sijanaiiu il)ren

SSegleiter.

6ie toarf nur öcrftoI)len einen fcittid^cn SSIid auf i()n. 5lber c-3 genügte,

i^r §er3 mit ber Söonne ju erfütten, bie ^knfct)en cmpfinben, toenn fid) if)ncn

nad) langer qualüoüer ^ttfalirt 3nbra§ .^immel i3ffnct.

(Sine männlich eble, !räftige ©cftalt tüor e§, bic i[)r jur Seite ging, ^'^n

öoUem ^ugcnbrcia ^rangenb, fd]on iüie ber aufgclicnbe ^Jlonb, fd)lan! toie

bie ^onbftdjcl. äßofirlid) ein ^Prinj ! 6d)tt3ertfct)cibe unb 2ur6an tüarcn mit

un^äfiligen ^utüelen befeit, bie in alten färben fd)illerten unb fic^ mit bem

©eftein ber gel§tüänbe Begrüßten. S)e§ ^rinjen ^purpurgctüänbcr lüarcn fo

xzik mit (Solb unb ©über bcftidt, ba^ Dljanapu fic^ tüunberte, ioic ein ^JJicnfd)

fo fc^toere ßaft tragen !önne.

S^r §er3 pod^te in ungeftümer ^reube. 5tod) öötlig unbctannt tüarcn

i^r bie @d)mer3en unb f^reuben, bie ©ott Äama fpenbct. ^ct^t traf fie einer

feiner Blumengefc^müdten ^Pfeile. 3)er innere ^ubcl brof)tc fie ^u crftictcn.

©ern f)ätte fie bie ?lugcn gefd)Ioffcu, unb auf bcm licimifd^cn 2Balbboben

unter bem Samarinbenbaum liegenb, bie neue 6clig!cit fo rcd}t ungcftört

iiberbad)t.

5lber ber ^ßrinj, i^r @emaf)t, ft^ritt ungcbulbig tocitcr, bcm entgegen^

gefeiten §öf)lenau§gang 3U. Dbtt)ot)t er nur bie epi^cn it)rer garten ;}ingcr

flielt füf)lte fie fid) trie getragen, feit fie if)n erbüdt. ^i mx aU fd)iucbtcn

fie b'eibe bal)in. m^ tat e§ if)r leib, al^ i()re untcrirbiid)c iTtcife cm S^d

fonb in bem ^a^rtaufenbe ölten, ^ot)len 9iicfenftammc einer mit bem ^^dfcn

öerh)ad)fenen S3anl)ane. .• < .

,

(£rft fcfituad) nur, bann mct)r unb mcl)r tjattc be§ 3:oge3 Sd)cin bic (ctjtc

©trede be§ ^bt)(enpfabe§ üor i^ncn crt)cat. ^]hin lüaren bie ^il^anbcrcr non

feinem Pollen ©lanj nur nod) burd) ^auberfiäuter unb ^Uhfpcln getrennt.
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hie im ^tinern be§ SBoumriefen h3U(^fen. £)er ^xxn^ entferitte ha^ ©eftrüpp.

3)a BcgrüBtc ba» aöc^egentüärtige .^immel§li(^t ba§ junge ^aax unb fpcnbcte

i^m feinen Segen mit taufenb fc^önen 3}erf:pie(^ungen für bie 3utunft.

Unb nun begann eine äßonberung burc^ parabieftfc^e 2luen. 5ln |^een=

gärten öorüber, burc^ ein anmutige§ ^^lu^tal, über fruchtbare Q^elber. ^dume
unb ©tiöud)er, äßicfen unb f^^elbgen^äc^fe ftanben in fd)önfter Salute. Sffiofiin

bie beibcn !omen, begrüßte fie taufenbftimmiger ©cfang. S)ie lüilben 2;iere

be§ äBatbe» umringten fie, öor ^ou^eiern unb 2)ömonen fie ju fct)ü^cn. S)ie

frommen 2iere ber Süfc^e gaben ibnen freunblic^eö ©eleit. 3"^^^^ ftrömten

if)nen 5Jlenf(^enfc{)aren entgegen. @§ !amen Trabanten ju ^ferb, ßamcl unb

©lefant. 6in ftattlid)e§ ©efolge f(^ritt hinter einer (Sänfte, bie öon fec^,^et)n

mo()lgeübten Prägern get)alten iüurbe. ©ie tüar breit unb Iauf(f)ig, mit

buftenben .Kräutern unb 33Iumen überftreut.

9ijanapu, bie mit bem ^ringen bie Sänfte beftieg, füt)lte fic^ tnic ouf

fanft fc^aufetnben Sßetten in tüonneöoUem feiigen Sraum. Über eine ^rütfe

gelangten fie burd) ein 5Rauertor an ein föniglic^ey Sd)(ofe. @§ tnar ein

^immelanftrebenber ftol^cr SSau.

^m ©d)Io^ inarb Dljanapu öon !öniglic^en Kammerfrauen empfangen,

bie fie ^u erfrifc^enbem ^aht in !ü^Ier ÜJIarmorgrotte geleiteten, ©ine neue,

nod) foftbarcre föelnanbung lag bereit, bie i^r nac^ 2Bafc^ung, Salbung unb

iSeräuc^erung angelegt inurbe.

;Sutt)eIen öon unermcffenem 2Öerte umfi^loffen je^t i^ren runben fc^tan!en

f)al§ unb funfciten auf it)rem reid)en, eben{)oIäfd)h)ar5en §aar.

So tuarb fie ju if)rem ©emaf)I jurüdgefü^it. 6r ftanb im präd)tigen,

fcftlid) erleud)teten Kronfaal, unb aKe ©rofeen feine§ 9ieid)e§ töaren um i^n

öerfommelt.

dlaä} tofenbem SSegrü^unggjubel begab man fic^ jum üppigen ^a^le.

9ljanapu fa^ jur Sinfen be§ König§. 33ier 2)ienerinnen wetteiferten, i^r

Speifen unb ©eträn!e ju reichen. Sed^g anbre tDet)ten i^r 5?üf)Iung ju mit

großen f^äctjcrn au^ 23lättern ber SBafferliiie. 2)ie Sdiar ber 5>afallen

erlabte fic^ in ^eiterleit unb Suft an ben !üftlid)en ®erid)tcn. 5lud) ba§

2lntlil5 bc§ ßonigg ftra^lte öor ©lüdf. jDod^ berührten feine ßippcn feine ber

Speifen.

5lud) ^janapu !onntc faum ettüa§ genic§en. 2ßic betäubt lüor fie öon

all ber ^^.had^t, bie fie umgab.

föegen 5)httcrnad)t brad) bie ©efcüfi^aft auf. ®er ."^önig blieb mit

feiner jungen ©cnia()lin allein. Unb löieber tuoütc fie 5lngft unb ä^fle"

befc^lcid)cn.

^2lÜcö in i'^rer Umgebung luar i!^r fremb, aud) er, ber ^errlid^e, ber fie

!^icrt)cr gcfül)rt, — er, bem aKcy f)ier Untertan lüar, unb ber nun über fie

gebot, über it)rcn jungen ßeib unb it)r ßeben. Sd^eu unb furd)tfam blicfte fie

äu il)m auf. 5lber lüie bog ^lonbIid)t ben Spiegel ber ©cmäffer öerüärt, fo

beifd)öntc ber ^lu-öbrud ber ©üte unb Siebe fein 3lngefid)t, ba§ e§ it)r öer=

traut erfd)ien. l'lud) bie runbe 9Jlonbfd)cibe, bie il)ren öoEen S(^ein in bog

Iaufd)ige C^cmad) ergo^, in bay fid) ber Äönig mit 5Zjanapu 3urüdge^^ogcn
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]§atte, Iä(^clte tüie ein itiot)Ibc!annte8, frcunblirf)co ^IntHlj tiom .Soimmc(ä=

fletüölbe auf fic nieber. Unb qI§ fie bic ^Und)tfleuiäiibcr iinb bcn Sdjmuc!
oBftreifte, tüo6 i^r bcr ^onb 6cid)rt)id)tic]cnb uiib ücvflärcnb einen buftiqen

Schleier au§ feinen ©tratjten, in bcn er fie milbe einl)iiatc. ^n biefem

iüunberBaren Sid)tc}eluanbe hat Diianapu i()rem (.Genial)! mntiiicr cntflcflen:

eine Königin bem Äönig!

5ll§ ber junge lacj anbrac^, öerliefj ber Äönii^ ^ijannpn. Xod) fe()rte

er bom fül^len 33abe nod) einmal yiriic!, um ifir ,5U,yireben, baB fie nod) xu^c.

„3)enn", fo fagte er, „iä) mufe ben ganzen %a(\ abloefenb fein unb mödjte

bic^, tuenn bie 9tac^t t)ereinbrid)t, frifc^ unb fro() finben. Xann Ujiü ic^ bei

bir fein, tüenn bu fpeifeft unb mit bir !ofen."

Unb 5liana:pu unterbrüdte bic Xränen, bic if)r bicfer erfte lrcnnung§=

f(^mer3 entlotfen toottte unb fd)lummerte n)eiter auf bem tneid)cn, lueißcn

9tu!^elager öon ©d)h)ancnf(oumfcbern.

31I§ fie erlüa(^te, ftanb bie 8onnc fd)on f)od) nm .^immcl. U-^on ben

Wienerinnen unb Kammerfrauen gebabct, mit fü[)(cnbcm ^otu-öiuaffer befprengt

unb in ein föetüanb Don loderem, tnolfigcm ©elücbe gel)üUt, fdjtc fie fid) an

ha^ buftenbe f^'^-ü'^ii^fl^- ^^^^ e§ tnollte ber (^infamen nid)t red)t munbcn.

©ie backte barüber nad), lt)a§ bcr König fo SBidjtigc» ^u tun l)abcn fönnc,

ha^ er fie am erften 2;age fd)on öerlaffe.

^nbeffen üerging i^r bie 3eit tro^ i^rcy McinfeinS im fyluge. 6ie fa§

auf einer tneic^en, blumengefticftcn Ottomane im a6gefüt)(tcn föemad) unb

üBerbadite i^r günftige§ ©c^idfal unb it)r &iM. ^tht^% 3Boit bei? müttcr=

Ii(^en 2:raume§ ^atte fi(^ erfüttt! 3)a§ ban!te fie ber gnabcnftra[)lcnbcn

©öttin $Partüati, ber (Semaf)Iin be§ ©otte§ ©irta üinbra.

5^ianapu tnarf fic^ gur (^rbe unb brad)tc ber .^immlifdjcn in üblid^er

Söeife — mit fed)§ ©liebern om S3oben — it)ren 3)an! bar. Qi mar it)r,

al§ üerne'^me fie eine 5lntn)ort öon überirbifd)er Stimme, eine ^hbnung.

5lber fie ^orc^te nur ouf bic erften 3Borte. 5)aö äBciterc ging it)r Derloren.

S)enn eine Setnegung ber S)ienerfd)aft unb bie plb^Iid) f)ereinbrcd)cnbc Xunfet=

l^eit !unbeten ibr bie ^eimfe^r be§ Könige, ^n monnetrnnfcncr Erregung

eilte fic i^m entgegen unb üergafe, tra» fie gel)ört.

SBalb barauf rief ber 6peifcmcifter jum 9Jla{)l, bem bie junge Königin

in glücflic^ftcr Stimmung ^ufprac^, bi§ fic gcmatir tuurbc, ba^ ber König

oud) bieSmal !cinen Riffen gcno^. ?n§ fie if]m jurcbctc, an ibrcm (iicnnffe

teil3unct)men, blidte er betroffen unb mic^ e§ ah.

Sebcd) tüarb er toicber l)citer, nad)bcm bic 2:iencr hai 'OJJabl abgetragen

unb fi(^ entfernt liattcn. 91un überlief] fid) bas junge $;>aar bem ©lücf liebenber

(Semeinf(^aft in fcligcm 6)cplaubcr.

^aä:) längerer ^eit fagte ber König plöljlid): „^Ijanapu, id) njerbc mof)l

tagtäglich bic^ bcrlaffen muffen unb nur in bnnflcr '•3tad)t bcin ©enoffe fein

!bnnen. 2ßad)e bu über bicfcS ©d)loB nnb feine Umgebung. Sorge, bafj

ha^ %ox in ber mann gcfi^loffen bleibt, l'afe feinen m biefe ."öaUen ein-

treten. Unb üermcibc e§, id) bitte bid), an ben mMiftcrn be§ Sd)loffc.3 ober

ben ©renken be§ $ar!e§ bic^ ^u feigen."
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ß§ tüoEte 91janQpu änqftic?en, ba^ bie 3üge it)te§ ©ema^I§ 6ei tiefen

SCßortcn cjro^en @rn[t, ja faft ©trencje ^eigtett. ^od) öerlüifc^te fic^ biefer

ginbrutf alebalb, ba ber Äönig liebeöoll unb gütig Iiin^ufügte: „3:eure ©e=

ma£)lin, ha§ Sd\io% mit allem tt)a§ bannnen ift, alle§, h3a§ bie ©renämauer

umfc^liefet, ber ©arten, ber ^ain, ber 5Par!, ber Sßalb: alle§ ift bein @igen=

tum. ©cf)alte unb n)alte in beinern üeinen 9ieicf) narf) belieben, fo tüirft

bu meiner 5lbttie)cn^eit !aum gertiafir h^erben." —
2lm näd^ften Sage begann 5^janapu öon bem, h)a§ i'^r getjörte, SSeft^ ju

ergreifen. Sie burc^fc^ritt alle 9Mume be§ 6ct)loffe§, bie luftigen ^aUm, bie

$Prad)tfäIe, bie Kammern. S)ann ben blumenreid)en ©arten, ©ie öertoeilte

in buftigen ßianentauBen, erging fid^ ^tnifdtjen ©ranat= unb Maulbeerbäumen,

jUjifc^en .^ec!en öon 5lmarantbüf(^en, bie über unb über mit 33Iüten bcfäet.

6ie ru^te unter ben tieff)erab()ängenben 3tt)eigen eine§ 2amarinbcnbaume§,

allnjo man it)r ein Sager öon ßotu» Bereitet £)atte. 2)urc^ S5egonien= unb

5RimofenaIIeen gelangte fte in ben großen fc^attigen 5|}arf unb jule^t in ben

Suftn^alb, ber ba§ gan,5e Sefi^tum umfdilo^ unb fic^ bi§ jur Mauer erftrccEte.

6elbft einer frifc^cn Mangoblüte gleict), rtanbeüe fie unter ben blütenbebecEten

Mangobäumen, au§ beren ^rtieigen ber 9tuf ber ^Papageien unb ^ofila er=

fc^aflte, bie fid^ auf benfelben fdjaufelten.

5tc^t Sage öergingen, bi§ 91janapu an bie ©ren;;e it)re§ 3flci(^§ gelangte.

6ie ^atte bie 2l]arnung be§ ßönigg, fic^ ber Umfaffung§mauer nid^t ju fe^r

ju na^en, nic^t üergeffen, bod) glaubte fte nic^t an bie 9lotn3enbig!eit einer

foldjcn 3}otfi(^t. 2Bo bie 5l!ant()Uöt)ec!e , ttie(d)e bie Mauer beüeibete unb

überragte, einen £urd)blid gelnäfjrte, blieb fte in ©cban!en betfun!en ftc^en

unb blicfte träumcrifc^ über ben äßalt hinaus in bie freie SBelt. ^t\x bur(^=

fid)tige§, hjci^e^ ©elnanb, ba§ tüie ^e!tarfd)aum fc^immerte, leuchtete fticitbin.

£)a fprang plö^lic^ ein 6ic^{)örnd)en öon bem tf)r näd]ftftet)enben 23aume

auf fie 5U unb rief: „Stette mid^! |)üte bic^l" ©leic^jeitig erblidte fie ein

grauent)afte§ Ungeheuer, f)a[b Srac^e, l^alb ©d)Iange, ha§ fid) auf einem

S3aumftrun! außerhalb be§ 8d)(o^n3albe5 emporredfte, jum ©prunge Bereit.

Slitfd^nclt ergriff Dljanapu ba§ geängftcte Gic^^örnctjen unb eilte mit il)m

in ben 5Parf iuxM.
^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^

^iite bic^ öot Tiaxabu !

rief if)r bas Sicrlein ^u, al§ e§ baüonfprang.

5tm 5lbenb, ba ber ßönig ba§ ©cfd)c()ni§ erfuhr, rul)tcn feine auöbrudE§=

öoUcn 3lugcn bcfümmert unb beforgt auf ^ijanapu. 9tad)brüc!lic^ n3ieber()olte

er feine Mal)nung, ba§ fie ber Mauer unb ben ^enftcrn fern bleibe.

3)ie Äönigin toar feft entfc^toffcn, ber äÖeifung it}re§ ©ema^l^ !ünftig

treu <Volge ]ü leiften.

(^incy 2age§ nal)te eine -böferin fic^ bem Sd}loffe. @§ tüax, fo fc^ien e§,

eine l)bc^ft liarmlofc alte f^rau. ©ie tnar gcfleibct njie bie äBeiber ber .öolj=

fällcr in bem .r-)cimatlanb ber jungen Königin. %U:^ bicfc, in ber 5iälie be§

lyenftcrS ftcbcnb, il)rer anfidjtig tnarb, ergriff fie plb^lid) uncvftärlicöer 2ßcife

ein unabtüeiöbares, fcl)nlid)cä ^eimtoc^. 2;er föniglidje Sicic^tum öerlor allen
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2öert für fie. Um fo ficftincr öcrtanc^tc fic iiad) bcn 'lOalbcr^ciuviiffcn , bic

öermutlic^ in bem |^lcd)tfovb bcr %[{m Waxcn. Sic rief bcr .sji)fcriu öoii

ifirem ^^etifter qu§ 3U, fic moc^c eintreten. Sic äBadjc licfj fic nid)t ein. 5hin

16ccict}rte bic ßöniqin, jn bcr Eilten Ijinauy.^ui^cljcn. Sies jcbod) tourbc il)r

auf ha§ entfd)icbenftc öcrtuctjrt.

22ßar fie eine föefanqcne? ^n oljninäditii^em l^crbriifj unb öoH ©c[)nfud)t

Blidtc fie au§ it)rem ^Prad^tcicmac^ ()inaii5 in bic ^cvne. Xiann unb luann bcbccftc

fie bie 5luflen fd)mer^^t)oü mit bcr .panb. %i^ fic micbcr einmal Ijinauvblirfte,

fafi fie bie abc\emicfcne .S^ötcrin bid)t unter if)rcm |}enfter ftcl)en. ®ien,ieu»

Iofe§ 5)htleib brüdten bic 5)lienen bcr ^^Uten au§.

„^d) tüerbe mir ju t)etfen miffen", fai^tc ^}ijanapu ju fid). ^m 9hi fjattc

fie bie feinen ßinnen i()re§ ßager§ ju einem ©eile c^cbrclit, bcffcn cincü önbe

fie an if)rem Sanfter bcfcftigte. S)a» anbrc @nbe flatterte mie eine 4>citfd)e

über 5)tauer unb öirabcn unb ftreifte bie |}iiBc bcr 'Eliten. !Dicfc bciiuff

fofort. ©ie erfaßte ha^ ©eil unb gelancite mit §ilfe bcyfclbcn in ^ijanapu»

(5)cmad^. ©ie bebedte bie ©anbalcn bcr Äijuigin mit ^^üffcn bcr Santbarfeit

unb fö^rfurt^t.

©trafjlcnben 51ntli|c§ bedte 5^ianapu nun ben Sioxh ber Otiten auf. 2)a

lag gleict) einem ©al)nenabl)ub bae 33cftc unb ©d)i3nftc bc§ gan.^cn ;ißalb=

reic^tum§: bie l)errlict)ften ^t^il^c, jc^madbaftc 23ccrcn, büntcnbcö .^ar,i unb

!ijftlid)e ^ogelnefter! Sjaju 3^cigc bcö milbcn ''JJiangobaumcö. 3)ann funft=

reiche @cfled)te unb ©c^ni|ereicn au§ Ütinbe unb öcrt)ärtctcm (iiummijaft.

gnblid) au(^ bie buftigften 2Balbblumen unb 9tüffe. Unb in 33üid)cln iunger

^ai§ unb ^irfe.

„2ßie fjerrlic^ ! luie r)errlid| !" bie Königin Hatfi^tc ödH ßnt.iürfen in bic

§änbe. „äßie ba§ fd^ijn ift!, tüie ba§ mol)ltut! |)oli=f)o! 3m fianbe ift Siegen

gefallen, bie 5Jienfc^cn barbcn unb fd)mad)ten nid)tmel)r! mic ba5 buftet!

iinb tüie bo§ munben toirb! ©oU id) bag atte» l]abcn?"

„5lUe§, ijofft prftin," öerfe^te bie ?llte unb üerncigtc fid) untcrmürfig.

„SSercite bie jungen f^rüc^te jur 2;afel unb genicBc fie mit beinem C^cmal)!.

©ie tücrben i^m beffer fd}meden alä bie !oftbarftcn Riffen bc§ ©d)loBfüc^5."

„?lc^ ja, ha^ beule ic^ auc|."

„Ober l)at er einen öerberbten @ef(|mad? 5Jiag er bie reinen ©abcn ber

9ktur nic^t mef)r genießen?"

SSor bem böfen SBlid, ber bei biefen Sßorten au§ bcn 5lugen bcr ^Itcn

\iaä), fd)ra! 52ianapu jufammen tuie eine l)ilflofc öJa^cÜc Dor bem ^äger.

3ögernb murmelte fie: „3d) iücife ja nid)t, toa§ mein !ijniglid)cr ©cmalit

gern ifet. ^d) fa^ if)n nod) nie etma§ genicBcn."

„£)ein ©cmat)l fpeift nii^t mit birf' rief bie ^Itc. „^)lrmc Alöniginl"

iinb im gleid)en 5lugenbüd lüar fic burd) ba-^ genftcr iicrfd)munbcn.

„äßar ba§ ein 3:raum ober eine ©inncc4äufd)nng ^ Csft iill^v nur cm

(SauMfpiel meiner ^l)antafic gchjcfcn?" fo fragte fid) ^Jijanapu. 3)cnn aud)

ber Äorb mit bem SBalbfcgen U^ar nid)t mcl)r ha. Xodj, ha f)ing ia nod)

ba§ ©eil, ba§ bie 5lUe benu^t ^atte - ^Jiianapu jog c^ l)crcin unb Dcrbarg

e§ in i^rer Xru^e.
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Äeine arbre Spur biefe§ 23orfaIIe§ trar für ben !^eim!e^retiben ßörtig

fic^tbar, al§ bie 2;ränenfpuren auf bem reueDoEen 5littli| feiner @etnQl)ün.

6ie fleftanb if)m auc^ (^leic^ bie Üßertretunq feine§ ®e6ote§ utib ben .Kummer,

ben bie 2llte in i^r entfact)t i)atte. „51id)t tüaf)r" , fc^lo^ fte bittenb, burd^

tränen löc^elnb, „id) bin !eine arme Königin? 2)u tnirft ^eute gnäbig fein

unb mit mir fpeifcn?"

S5ci Dljanapu» ©rjäfilung tnar ber ßönig mü^fam ru'^ig geblieben, ^z^t

ftö^nte er fc^mer^üd): „^ijanapu! Siebe! betörte! Sßie !onnteft bu mid^ fo

groufam öerraten I"

Sie aber tüicber^olte nur 3^rage unb Sitte, S)ennoc^ rührte ber Äönig

auc^ an biefem 5lbenb feine Speife an. —
(S§ tüar fd)ün frü^ am ^Diorgen, al§ bie ^^ijnigin enbtid) ablieB, i^ren

®emaf)I fte^enb ju bebrängen, ha% er !ünftigt)in an i^ren 53laf)l3eiten teilnef)me.

6r tnar fct)lt)cigfam unb büfter getnorben. (ä^e er ging, mußte fte i^m ba§

feierliche S5erfprect)en geben, bie 5l(te nie me!^r in ba§ ©rf)Io§ fjereinjulaffen.

33ieIIeic^t maren jtoei Sißoc^en, öiclteic^t auc^ 3tt3an3ig feittjer öergangen.

^Rjanapu toufetc e§ nid)t, benn fd)on jeber einzelne Sag erfc^ien i^r tüie eine

(Srcigfeit. dlad) mie öor mar ber ßi3nig ben ganzen 2ag abmefenb, unb fie

erfut)r nic^t, mof)in er ging, noc^ mes^alb er fie tägli(^ öerlieB.

3)a 30g eine§ 2;age§ ein fibeter 2}ogeIfänger am ©d^toß öorüber. 5luf

feiner fdjlüar^be^aarten Siuft, bcm Fladen unb ben Firmen faßen öunberte

öon Sßatbbemo^nern : S3i3ge(, Ääfer, ©(^metterlinge unb öiele onbre fd^illernbe

Stiere. 33on 3cit ju ^^it flogen aße auf unb !e^rten gef)orfam gurütf, menn
er feine 9lof)rpfeife an ben ^unb fe|te. ^uc^ bie bc^enben (äibec^fen froc^en

auf feinen SBefe^I au§ ben galten feiner Kleiber !^ert)or. gür bie einfame

Königin mar bie§ ein bejaubernber 5lnblitf.

„©inen einzigen öon biefen Jßögeln, bie mi(^ in ber |)eimat fo freuten",

feufjte bie junge .Königin, „einen einzigen auc^ auf meine ©c^ulter! 2Bie

glücfüc^ mürbe mid) bas mad^en!"

Ser 35ogeU]änbIcr blidte ju ^Ijanapu I)inauf unb begann p pfeifen.

föine munberbare, nie gehörte SBeife pfiff er. Körper unb Seele burc^^og

fie mie ein beraufc^enber ^auöe^'S^fanfl-

2)ie Königin empfanb ein unbeämingli(^e§ 33erlangen, öon bem fü^en

2;ran! me^r unb met)r ju fc^lürfen. 5Iber mie ben ^öu^erer feft^alten, ber

toeitcr ju jietjen bro^te. 3^aumelnb öor Erregung fc^Icppte fie ba§ Sinnenfeil

micber l)erbei.

2)er äßalbmann pfiff ha^ @nbe feine§ Siebe§ in il^rem ©emad^e.

5^janapu§ .^erj {)ämmerte, unb i^r ©emiffen fd)lug. !^i]xc g^reube tüar

i^r Seib. ^[)x Scib auc^ g^reube! 2Bie ergötjte fie fid) an ben bunten S^ögeln

unb ben anbern ent^üdenben Sierc^en. 5llle famcn öcrtraulic^ aud^ ju il)r,

inbeffcn ber ."oänbler eine äßeife nad) ber anbern ^örcn lie^. %i§ er öerftummte,

flatterten fie auf unb bnöon. Xcr 33ogelfänger begrüßte bie ÄiJnigin e^rfurd)t5=

öoU unb begann eine Untcr()altung.

6r cr,^ä(}ltc, mie es im äBalbe äugel)e. 33on liieren, 23äumen unb Kräutern,

öon ben Äobolbcn, (ilfen unb 2)ämonen, öon ben fööttcrn unb ben 5}tenfd)en
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]pxa^ er. ©eine 9tebe lüar nic^t ©ciprnd) nod) ©cfonq, aber 6eibe§. 8ie

toar au§ ben tiefften Sicfcn ftrömcnbc CucUmu[if, eine l)immlijd)c Cffcn=

fcarunc^.

Dlianapu toar e§, al§ Bec^änne fic ie^t erft ju tcbcn , aU fjöltc burd) bic

Sippen be§ Sffialbmanng ba? 5ta erft f)eute für fic eine Spracf)c bcfonimcn!

5ltte§ fc^ien er ju rtiffen. 5lur cinc§ tüor i()m nnbctannt : in njcldjcm :iicid)C

er ficf) eBen befonb, unb h)ie bcr Äönig f)ieB, ber über bic3 3d)loB nnb baä

Sanb rinq§um regierte.

„ßeiber !Qnn i^ beiner Unn3iffenf)cit nid)t anffielfen üjie bu bcr meinen",

entgegnete Dljanapu bef(^ämt anf feine ^iQflc, „nod) nie I)örtc id) bcn Flamen

biefe» ßanbe§ unb feine§ .^önigS."

„S)en 9^amen beine» (SemQt)I§ treibt bn nic^t ^ Xcn ^Jiamen bcine« eigenen

@emat)I§!?"

Wit tief einfc^neibenber, geUcnbcr nnb boc^ jnglcid) mitleibiger Stimme

ftic^ ber ^änbler biefe SBortc f)eröor. Cf)ne eine ^tntiuort ab ^utuartcn, cnt--

fernte er fi(^, tüie er ge!omnien. 3)rau§cn pfiff er feinen liercn, bie auf it)n

gueilten unb mit if)m in ber ^erne öcrfd)tüanbcn.

2)ie§mal tneinte bie Königin nid)t. 2rot3 unb 3"A^-iw^ cntftcQtcn ifirc

3üge. 3n i^nen Ia§ bcr .^önig fofort Bei feiner .&eimfcf)r, toa^ gcfc^chcn.

Unb aU feine ®eniaf)Iin i[)n, ftatt i^n järtlid) 3u begrüßen, mit ber Jyragc

empfing: „äßarum burfte ic^ Bi§t)er nie erfat)rcn, h)cld)en ')ieid)C5 Königin

ic^ bin, unb tüie mein PielgelieBter ®emaf)I ficißt?", ha ging er langfamcn

©(^ritte§ unb fc^toeigenb in fein @d)lafgemQ(^ unb fd)lo§ bie lür t)intcr fic^

3u. S)Dtt tnorf er fi(^ auf fein Sager unb Ineinte.

ßrft gegen Mitternacht fe^rie er jur Königin jurüc!, gefaßt, gütig unb

linb. ©r fprad^ ju i^r in liebcöollem Ion: „ööre mir ^u , Dljanapu: ilMr

^ahzn mö(^tige f^einbe. S)a§ t)äfelic^c licr, ba^ an bcr ^^ar!maucr bcm ^idi-

lyöxndjcn nad^äuftcEen f(i^ien, eigenttid) aber bid) fclbft bcbrofitc- ift ihr Cber-

Vupt. S)ie |)ö!erfrau, bie bu einmal einlicBeft, bcr ÜBatbmann, ber bcntc

Bei bir inar, finb ju bir gcfanbt tnorben, um bid) 3U öcrfnd)cn unb mit .t)ilfc

öon 3auBer!räften bein S5ertraucn unb beine Siebe ju mir ju töten. Xcnn

beine SieBe allein ift e§, bie mir .^raft ^u ööaigcm 8iege über bie iycinbc

öcrlei^t. 3u neun ^e^nteilen fd)on Bin id) i^rer .^mr. Sie !önnen mir nid)t^

me^r an^aBen, e§ fei benn burd) hiä). ©tet)ft bu fcft unb treu ^u mir, fo

merbe id) meine geinbe gän,^lic^ üBcrlninbcn. S)ann rtirb cc^ ^mifdien un3

!eine ©e^eimniffe met)r gcBcn unb für unfcr ©lud nid)t ©rcn^'u nod) önbe.

©clieBte meine§ ÖersenS, ftc^', ie|t tncnbcn fid), bic mir fcinb finb, an bid).

Unb mie leicht t)aft bu bic^ Betören taffcn!

„^c^ fürchtete bie ect)n3ac^f)cit be§ äßcibcS in bir. Tc5t)alb »erbot ic^

bir, mit äßefen aufecr^alb beinc§ 23ercic^c3 in ä>crbinbung \u treten. ißJarum

gcr)'ord)teft bu ni(^t? äßiüft bu ^u meinen t'vcinbcn übergebend äLMÜft bu

unfer felige§ ©lud jcrftören unb mid) per berbcn?"

S)er ^önig ^attc, mäf)renb er fo fprad), fein gclicbtcö 5lVib nid)t a\u

gefetjen. (Sr bemerke nid)t, ha^ feine 'iRcbt .'bonigmild) mar, bie Pom Sotuä-

Blott tnir!ung§Io§ obrinnt.
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S)a 9^janapu fc^toieg, fu^r er, immer noc^ toeic^ unb Befönftigenb, fort:

„^u muBt lüiffen, ©eliebte, alleö ftef)t für tnic^ auf bem Spiel, ^s^ barf

bir beine Sitten ni(f)t abfct)lQflen, toenn bu auf benfelbcn Betjorrft. ^d^ mufe

beine i^rage beantitiorten, töenn bu barauf befte^ft. D frage unb bitte ferner

nid)t, um unfrer Siebe tüiflen! SSIeibft bu Ui beiner ^yorberung, fo mu§

ii^ mit bir fpeifen: 3«^) öertiere bann meine ßrone. SBillft bu burc^aus tuiffen,

toer ic^ bin, fo mufe ic^ bir meinen Flamen nennen: ^ä) öerliere bann meinen

£eib. ©eliebtes äßeib, öermöd)teft bu ba§, mir Ärone unb ©eftalt ju rauben?"

5ingftlic^ laufd^te ber Äönig auf ber Königin Sßeinen. Sie l^atte fic^

bon i^m abgelüanbt unb ba§ @cfi(^t in ben §änben öerborgen. — $tö|U(|

!ef)rte fie \id) it^m ju unb überfdjüttete it)n Ieibenfc^aft(ic§ mit abgeriffenen

SBorten, aus benen er fort unb fort bie glei(^e ßtage l^eraus^örte:

„^c^ bin ein arme§, öerratene§ 2Beib. @ine Sftaüin bin ic^ , ju einem

5rt)rannen gefc^Icppt. ^ä) barf i^m bie 5läci)te öerÜirjen tnie eine 2)irne.

5lber bei 2:age barf ic^ nidjt einmal mit i^m fpeifen. 2öie ^u einer 2^empel=

bienerin ^aft bu bid) ju mir gefct)lid)en, ftolj unb reic^, fc^ön unb möct)tig.

SIbcr nic^t hjei^ ic^, ob bu morgen noc^ mein bift. ^ä) !enne bic^ nicl)t unb

tüciB nicbt beinen Diamen. ^ä) bin eine ©Üaöiu, ju einem J^rannen gefc^leppt."

2)er Ifönig toanb fic^ öor Seelenqual. fö§ !oftete i^m fc^ier ba^ Seben.

^eine Hoffnung blieb it\m. (5r fannte bie 3flubertüeife, bie Uvfat^e öon

S^janapu» klagen tüar. 3iHe !onnten feine Sitten ©ingang in ein £l)r finben,

bas noc^ öon beö SSogler^ Sang erfüllt?

5}Ht fünftem, befcl)tuörcnbem Zon toanbte er \iä) ju ber ^Q"^"^^^"^^" •

„51iannpu, nur beine Siebe öermag ben Räuber ju brechen, ber bic^ öerblenbet.

Siebft bu mid) nic^t mel)r?"

Unb um bie äßeibesliebe tüieber ju entflammen, bie allein i^n retten

!onnte, fu^r er mit ^erjbrec^enbem gießen fort: „^ahc Erbarmen mit mir,

9lianapu! 2S5a§ l^abe id) bir getan, ha^ bu mic^ unb mein geliebte^ SCßeib

berbcrben lüillft? Sie^, ^ier n)inbet fid) Dor bir im Staube, ber über 53Ullionen

gebietet."

5ljanapu fd)tt)tcg.

5!}lit erl)obcnen |)änben ftanb er bor i^r: „Sa§ mir .^rone unb Seib!"

3l)tn lüarb feine anbre ^Inttüort al§: „^^ mit beinem äßeibe unb fage

i^r bi'inen 5iamen. — ^d) ^i" eine 2)irne, ju einem Sljiannen gcfd)lcppt".
—

2)a ging ber Äönig unb liefe bem ^unhtod) fagen, ha^ er ein 5k(^tma!§l

auftrage. %u5 hm ebclften unb fräftigften äßalbgctnäc^fen foEte er e» bereiten,

fo lüie 5ijanapu e» liebte.

5ll§ angcridjtct inar, begab er fid) jur Königin: „So !omm, lafe un§

fpeifen."

5iianapu§ 5lntli^ ftral)lte, al§ fie i^rcn SBiEcn fic^ erfüllen fat). Wxt
ftiöcm ^ubel betrat fie on ber öanb be§ ßönig§ ben Speifefaal. Unb ba

fa() fie bie äßalbfrüd)te, bie fie fo liebte! 3l)re klugen füllten ftc^ mit 2:ränen.

Sie füfete bie güfee bcy .Wönigs, bcffen grofee fiicbe fie erfannte. ßaum tonnte

fie ctluas gcnicfjcn öor freubiger (Erregung. 5lber ber geliebte ®emal)l foÜte

öon ben lö[tlid)cu töerid)ten ncl)men.
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@r aögctte. „9liana^u!" @r faf) fte flcf)cnb an.

5Da lam ber 3o^n bcr (JnttQiiicf)un(^ über fte. ^htn q§ her .^öniq. —
„ßafe un§ öon t)inncn qo£)cn" , ja^te er plötjüd) ta(t. „Xicjcr ^^'ntaft

cje'^ört nimtncf)r einer Qiibein. Atomm, tüir tnüfjcn flicl)en." ^Jijnnapii bact)tc:

„^ft mein ®emal)t irre, boB er fai^t, bicfcr ^4.^n(aft fei nid)t nicl)r fein eiqcnV"

Unb fte tüotltc nid)t tnit ifitn qclicn. —
®a ertönten -^amnteridjläiie cjci^en ba§ -öanpitor, bnfe es frad)enb ,^ufnmmcn=

6rQ(^. ^Jlit 3Öe()c\cfc^rci fuf)ren bie iöetool)ncr be§ 6d)(offe§ qu§ betn Schlafe

auf, unb laut erfdjaEte öiclftimmi^er äBe()eruf: „äßir finb Dcrioren!"

S)ie äl^ac^c ftürmtc t)crein: „9iette bic^, Äönici! ber fyeinb ift ba."

6ie trugen ben ,^önit^ unb feine föcma()(in an eine "i^erfentunt^, bic in

etneu unterirbifc^cn ©on^ fiil]rte. 5lm -^luSflanii bcSfclbcn iuartete ein Ül^a(b=

arbeiter tnit feiner g-rau. ©ie taufd)ten bie Älcibunc^ mit beiu Alöniiv.-paar.

2)ie S'lüdötlinge enteilten bur(^ bid)tcy ©cftrüpp unb untoct^fame Sd)lud)ten.

3ule^t fanten fte an einen qroBcn gemaltii^cn Strom, (iin cinfamcr

SBefl führte an feinem Ufer entlanc^ über blumit^c ^JJlattcn. Xa Kinnberten

bie beiben ^anb in ^anb tüic einft am .öod)]eitötai^e. ''Knd) ebenfo fd)n.ieiiienb.

'^latij lancjer 3eit facjte ^ijanapu fd)ü(^tern: „3J3aö für öel)eintnif)e (aften

auf meinem ^errn unb föcma^r? ßijfe bie 5(nflft tnciner 8eetc. äl>em bin

id) angetraut?"

„^Ijanamuttu!" rief ber A^öniq. @r mar totenblcid^ gemorben. 5lber

ni(^t für möglich f)ielt er, ba^ fte, tro^ all betn föcfd)el)enen , it)rc ^raflc

ttjieberfioten mürbe.

Unb boc^ tat fte e§. ßauter unb bringlic^er fragte fie, je flel)entli(^er er

fie bat, baöon ab3uftet)cn.

gr hjarf fein Oberfleib Pon fid) unb fprang in ben ^h\%. S)a» SBaffer

reid)te it)m Bi§ a^m 5iabel. ©o bat er fie, nichts me^r ju fagen.

©ie bet)arrte attf it)rer ^rage.

@r ging tiefer in ben ©trom. 1)a§ SBaffer reid)te i^m bi§ an bie 23ruft.

äßieberum bat er. Unb abermals fragte fie.

S)a§ äßaffer fam il)m bi§ an ben öat§. ^ä berül)rte fein Alinn.

5ll§ er äum legten Wal flehte, Perfuc^tcn bie 2BelIcn in feinen ^]}hinb

einzubringen, ^tjanapu gab nid)t nac^.

Xa fdirie er e§ f)inau§ mit einer ©timme fo Doü (^ntfeijen unb 'IM),

ba% ringsum Pon gelfen unb iöergp^änben ein taufenbfad) crfd)rerfteS (Jd)o

3urüdtönte:

„3d^ bin ©arpatoan, ber SSef)errfc^er ber £)rad)en unb ©djlangen." Unb

er Perfan!.

Sm gteidien 3lugenblid taud)te ftatt feiner eine ©d)lange mit l)unbcit

gefrö^igen A^öpfcn au§ bem i^tufe empor.

gijanapu flol) über S)orn unb ©tein.

S)rci 2:age fpöter lag fte mit h)unbcm ßeib unb mefir nod) munbcr Seele

behJu^tloS öor ber mieberum jcrfaEenen -Si^ütte ifncr Ottern.

S)eutfd&e OJunbfdjou. XXXVI, 3.
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grnft »Ott <2öilbenbruci)^ Ic^tc ©aben,

öe^te ©cbic^te. — 2)te lefete 5partie. Sintenf ifc^. 3»" (Srää^Iimgcn. Setliit,

®. ©totefc^e ä3er[ag§buc§^anbaing. 1909.

22ef)müttg roirb bae ^ublifum auf bem bte§maligen Iiterarijc^en 2ßetf)naci^lö=

ttjd^ biefe legten &aben eines feiner ^ieblingsbid^ter begrüben, ©erabe roie im

'Xijcatex bie 2(uffü^rung feines legten (Sd^aufpielä „2)er beutfd^e ^önig" erroeden

fie neben ber ?^reube über ba§ ©ebotene bas ©efüf)I bee I^erben iserlufteö, ben fein

Derzeitiger Xo'Q uns jugefügt. 2)enn nirgenbs in biefen 2)ic^tungen mac^t ficf)

aud) nur ein leifes ^erfiegen ber fcfiöpferifcfien ^^antafie, ein ücad}Iaffen jenes

eblen Jyeuerö unb jener mädjtigcn Energie bemerflid^, bie bas d)arafteriftifd)e S^^'^^^^

für ®ilbenbrud;§ 'S^aknt unb ^serfönlic^feit roaren. Überall in ben ©ebidjten, ben

beiben Grjäfjlungen unb in bem 2)rama tritt un§ ber 2)id^ter ungebrod)en in

feiner Itraft unb ©igenart entgegen. Unb mit bem ^oeten ber liebensroürbige,

gütige unb ^oc^gefinnte ^Jtenfc^ : fie finb eben in SSilbenbrud^s 2^b^n unb 2)id)tung

nidjt ooneinanber ju trennen. 2{m reinften unb tiefften empfinben rüir bie§ bei ber

Seftüre ber „legten ©ebidjte." SÖilbenbrud^ trug fic^ längft fd)on mit bem @eban!en,

bem erften 33anbe feiner ©ebid^te einen ^roeiten folgen §u laffen, aber über anbern

SIrbeiten tam er nid)t baju. 2)en oorliegenben Sanb Ijat pietätüoü fein 33ruber

Subroig von 3BiIbenbrud^ gufammengeftellt: eine Stusraaf)! au§ ben ja^Ireid^^ in

,>;^eitungen, 3eitf(^riften unb 3(ntljologien in ben legten brei ^a^rjeljnten oeröffent^

Iid)ten @ebid)ten : bie älteften reichen in ba§ ^ai)x 1878 jurüd. Sie gliebern fic^

^roangloä nac^ 3^orm unb ^n^alt in einige Hauptabteilungen: £ieber, 33aüabcn,

^^olitifc^eS unb ©efd^id^tlid^eS, ^robge unb ©pitoge, an ^serfonen gerichtete 3)id)tungen.

©trenge ©renken roaren 5roifd)en iljnen nid^t ju gießen, unroillfürlic^ fliegt au^ ber

einen 2Ibteihing ein ©ebid)t in bie anbre über. 2IIIen bient bie ^^erfönlic^teit be§

3)id)ter5, bie Unmittelbarfeit ber ßmpfinbung, ber gelegentliche Ginbrud unb ^nfto$ —
fei es öon 'D[Renfd;en ober Greigniffen — §um einigenben, jufammen^altenben 33anbe.

!3n ben politifd;en ©ebic^ten finbet ber Sefer gleid^jam bie 3^ei()enfoIge all ber

Greigniffe roieber, bie feit 1878 bi§ 1908 bie Seele bes beutfd;en 33olteg Ijeftiger

beroegt ^aben. Grgreifenb fpiegeln fie fid^ in ben Stimmungen, in ber leibenfdjaftlic^

erregten Gmpfinbung SBilbenbruc^g roiber. Unter ben Sd)idfalGfd;lägen , bie unö

trafen, erbebten unb ertlangen fein öerj unb feine i^eier. 5)ial)nenb, marnenb, ^ürnenb

unb ermutigenb feine Stimme bei allen geroid;tigen J'^i^ÖC» unfrer Gntroidlung ju

erl)eben, l)ielt er für eine ^flic^t bes 2)id^ter§, ber nac^ feiner 3Jieinung SCribun

unb ^ropl)et ?iugleici^ fein füllte. Unb oon beiben roar eine ftarte 2tber in iljm,

»on ben ©rächen roie »on ^Jefaias. Gine ?^lamme ging üon il)m auö, bie alles

3iiebrige unb ©emeine oerje^rt, ein Sd)roung ber 53e9eifterung, ber ben Sefer roie

auf klügeln emporträgt. SSon ben ©ebid;ten „Saeculum in favilla", bei bem
Gintritt in bas ^roanjigfte o«f)rl;unbert, „^eroS bleib' bei uns", am ^unbertften

2obeGtage Sd)iller§
, „2)eutf(^e5 Sf^euja^r" 1909 l)ah xd) ben Ginbrud, als ob

Sturmgloden gelautet roürben, al§ ob Stal)ll)ammerf(^lä9c auf bem 3lmbo§ brö^nten.

2lber biefe lobernbe Seibenfc^aft, biefer auf baö Gr^abene unb ©rofje gerid^tete Sinn
bilbet nur bie eine Seite im 2ßefen Sßilbenbruc^ö, feine ©üte unb 3ß»^t^fi^ f^i"

fc^ämiges .^erj unb fein ^Jiitleib finb bie anbern. 9l'cld;e feine ©ebanfen unb

SBorte finbet er jur Sdjilberung bes 5i>cil)nad;t5feftcG , roeld; Ijo^es Sieb l)at er

ber Siebe in ber G()e in bem fo fd;lid;ten unb järtlid^en ©ebic^te „©raueS
^aar" gefungen. 3:röftenbe SBortc ^at er für bie Giranten, bie Äinber, bie 5Jot=

leibenben. 2Ber biefen 2i'ilbenbruc^ mit einem 33lid ertcnncn roill , lefe baö

©ebid)t „SDer ikief" — auä bem 2Irmenl;aufe l}at er pon einem Sc^roertranten

einen Bettelbrief erhalten — lebenbig unb unoergefUic^ fte^t roäl^renb ber Seftüre

ber üKenfc^ unb ber 2)id;ter uor unö auf. 2)en Sefern ber „2)eutfd)en 9tunbfd)au"

roirb baö rounberfame ©ebidjt „Gupl)rofi)ne" — eine roeimarifd^e Si^mp^onie, fpielerifc^
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unb necfifd^ anf)e6enb roie eine Tlniit oon öapbn unb in einem erf)a6enen, roic

au§ einer ©eifterroelt flingenben iöeetfjouenfd^en ;vinale enbcnb — nod) in guter
Erinnerung fein; e§ i[t eine ^er(e ber Sammlung. 2)ac le^te cr,sdf)[enbe (iJebic^t,

bag Söilbenbruc^ gefc^rieben: „5)uuie=2ene" ummef^t ha'i Unaucgefproc^ene unb
l)alh 35erfc^Ieierte , baö i^m jugrunbe Hegt, mit pfjantaitifclKm 'Mex]. „^mmer
liebeüoU bereit" fteQte firf) Silbenbrud)§ mu\e in ben 2)ienit ber ;vreunb)d)aft unb
ber 3ßof}ltätigteit, unb if)re ine(fad;en ^Darbietungen geben bem ^^anöe bie per|önlid)C

^oU unb ben „intimen" ^ug, um baö :Üilb "bes 2)id)terä ^u uoUenben. (is i[t

ba§ Silb eineö '3Jtanne§, nxdjt bag eineö fc^märmenben .^sünglings, eineö 'iöfeifterg

voü Seben§erfaf}rung unb fe[t[)altenber Öegeifterung, nid;t eineö munteren f^iefetlen,

ber balb oermegen, balb taftenb feinen ®eg fud^t. l'iebeo- unb Jrül^Iingslicber im
geroo^ntcn ©inne be§ Sßorteö barf man nid^t oon ifjm nerlangen : ber CTrnft beä
2eben§ furdjt feine Stirn unb bie fd^roeren unb tiefen ^afeinsfragen, beö einzelnen
roie be§ 3Sülfe§, befd)äftigen i[)n bauernb. Diad)bentlic^ ftimmen feine Oiebidite,

I;eiUgen 3orn ent^ünben fie, 9Ui[;rung unb 'I1icnfd;enliebe ermedon, um Seben unb
Sterben roinben fie ben ^tran,^ einer gebanfennollen, f)erben -^ioefie.

S)em erjä^Ier Söilbenbrud; ^at ber ©ramatifcr ftetg im 2öegc geftanben. 3n
ber Sdjä^ung be§ 'i]3ublifumcv roie im eigenen Sd^affen ; bie beiben Crigenfc^aften,

bie bem ^ramatifer jum Siege nerfjelfen : bie Jü^ißfeit, bie 5)kffen auf ber 33üf}nc

p bcf;errfd;en unb ^um ©efamteinbrud gu orbnen, unb bie &ixbc ber 2{lfreGcomalerei

brad)ten ben ©rjär^ler um hie 53el;aglidjfeit in ber Sd^ilberung unb bie @eiaffenf)eit

im 33ortrag, bie ber ^^rüfftein beä ed;ten Gpiferö finb. So ruf)ig unb breit auemalenb
Söilbenbrud^ oft feine Grjäfjlungen beginnt, nur atl^ubalb reifet ifjn ber bramatifd;e

Sturm unb S)rang mit ber 2(ufgabc aller ^Ik^epuntte 5U ber i-^auptfjene fort. lln=

beraubt, unter bem ^anne ber 53ü[)nenopti!, matt er bann 3>orgänge unb ^^tguren in

ben greHften g^arben unb ben f)öd;ften 3:önen unb erweitert baburdj gegen feinen 33iQen

bie ^luft jroifd^en 31>irflid;teit unb 2)id;tung, juroeilen bis 5um (^roteöfen. Unb
noc^ ein anbres 'IRoment fpielt, roie id; glaube, in S>ilbenbrud)ö 9?oi)eÜenbid;tung

al§ entfd^eibenber ^^^^tor mit: feine Steigung ju ^^^eobor 3Imabeuö .s^offmann. ßr
berounberte ifjn unb fonnte nid;t müöe roerben in feinem !ifobe. ^n i^m ftedte— id) roeif5 nid)t au^ roeld^er ^öererbung ober meld)en (i'inflüffen, ba er bod; unter

einer anbern Sonne unb anbern Umgebung grofj geroorben roar — jene eigen=

tümUc^e berliner ^I)antaftif, bie fid; mit Spuf()äufern unb gefpenftifdjen (Trfdjeinungen

fi^elt, obroofjl fie nid;t bctran glaubt, bie baö ©rufein liebt unb boc^ barüber fpottet:

eine Stimmung, bie aud^ ^beobor ^-ontane 5uroeilen befd;lid). /"vür :3i'ilbenbrud)

roar fie ein ©lement feiner SDid;tung. SDer ©ifer, mit bem er immer roie^er fic^

in ^offmannS Sd^riften I;ineinla§, nerftärfte unroiÜfürlidj Dieigung unb iUnlage.

2)a§er ftammen bie rounberlidien J-iguren in ben Gr.^iäljlungen „~i)ieib" unb „Unter ber

©eifeel", bie feltfam unmöglid^en 33egebenl)eiten in hm breiter auc.gefül)rten Oiooellen

„©ifernbe Siebe" unb „3)a§ fd^roarje .'oolj". 3lu^ bie beiben let3ten tSrjäljlungen

„2:intenfifd;" unb „^ie le^te Partie", bie un§ je^t oereint in einem sierlidjen

^änbd^en bargeboten roerben, fönnen ^um 33eroeife für ben (rinflu^ .^offmanng auf

i^n bienen. 2)er Sc^riftfteller ^eter 2lid)fc^ni^er — ber fleine nerroac^fene Äerl

mit bem reichen ©eifte, bem junger nad; Sd;önf)eit unb Sebenögenu^ unb bem

fersen uott ©äffe unb 3Zeib — ift eine grotesfe §offmannfd;e ^igur unb bie le^te

gefpenftifd;e Siüarbpartie jroifc^en ben beiben alten 'i^rübern gebort erft rec^t in

bie .'öoffmannfc^e Spl)äre. 2)en Sefern biefer 3eitfd;rift finb beibe ©efd)id)ten roobl

befannt: fie Ijabcn im „Xintenfifdj" bao lebenbige ©efül)l beö 2)id)terä für ba«

S^ec^te unb ben )yeinfinn berounbert, mit bem er feinen i^elben unb feine .pebin

au§ ber gegenfeitigen finnlid;=feelifd;en in-rirrung jur ^Keinbeit unb ^u ed)ter

50?enfd;lid;feit jurüdfüljrt, unb finb nod) tiefer unb inniger oon ber ftummen i.'iebe

ber beiben Srüber jueinanber in ber „legten 'isartic" gerül)rt roorben, benen gleidjfam

erft ber Zoh ben SJiunb öffnet, um ju fagen: roie l)abt id) bid) geliebt! 3)iefe

!leine ©rääblung, mef;r Sfijse, alä auögefüfjrte TiOiKÜe — fic ru^tc fc^on feit
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einigen ^a^ren unter Söilbenbruc^S ^Papieren — ift in i^rer (gd^Iid^tl^eit unb Sebcn§=

ira^rf;eit, mit bem S^eflej am ber ^enfeitigfeit, ber bod; fo I^armonifd; in biefe

bcrliniid;e Umgebung f)ineinpa^t, eine 33Iüte ber ©rjä^lungSfunft unfer§ 2)id)ter§.

^arl g^reujel.

3)ie ^inber fotten biefe§ Wial ^uerft an bie 9^ei§e fommen. «Sie finb ungebulbig

unb lieben baö Sarten nid)t. 3lud^ ift reid^Iic^ für fie geforgt; unb bod) bebarf

es gerabe I)ier befonberer Sorgfalt, baö S^auglid^e au§ ber g^ülle be§ 9^euen

ausjuroä^Ien. 9Jtan Ijat fid; baran gen)ö()nt, einen fünftlerifd^en 93iaf5[tab an bie

Äinberliteratur angulegen; oieUeidjt gei)t man mand;mal barin ju raeit, fo baf; man
bie beutlid)c ©ren^e nidjt red;t einhält ginifc^cn ber ^fiaiüetät, bie ben (Srroad^fenen

gefällt — biefer ^Raioetät au^ jroeiter §anb — unb jener, bie baö ^inb braud)t,

bie e§ nid;t al§ Siaioetät empfinben barf, nidjt a(§ ein Sidj^inunterbeugen beä

(Srroadjfenen ju i^m, fonbern einfad) al§ nerftänblid; unb feiner 2(rt. 2)a§ ^inb

lüünidjt in ben 33erfen, ©efd)id;ten unb Silbern 2)inge gu felien unb gu I)ören, bie

if)m neu, im ©runbe aber bod; nid^t fremb finb.

©ern greift man ba nalürlidj gu bem alten uncerfiegbaren <Bd)ai^z unfrer

Sagen unb 9Jiärd;en, bereu Dolfsmäf5ige 3lnldjauungen ettoaö ungefudjt |jinblidje§

gu [jaben fd;einen. 9iobert ©abel bringt jroei 33üd)er „5Rärd)en unb ©agen"
(Simburg a. b. Saf^n, SSerlag Kongregation ber ^sallotiner). 2)ie Silber — etroaS

ungleid) im 2Bert — finb oon 2(Ioijö Sieberatf). ©er erfte Sanb bringt italienifdje,

morgculänbildje unb beutfdje Sagen. 2)er (^rjäljlerton ift überall gut getroffen,

nidjt ol)ne ge|"unbe morali)d)e .s^inroeife, roie fie ba§ 2>olf liebt: „®a§ ift ©olb

unb 5ltadjt gegen ^JJutterglüd", ber §^rtenbub mit golbnem ^ergcn beftegt bie

Stolgen, .öodjmütigen unb ^^eidjen. 2lnbrer 2trt finb bie „Sommermärc^en"

besfelben 53anbe§, bie mit inniger ^Jaturoertiefung oon Saub, 3(l)renfelb, nom 'DJiaul^

murf unb feiner Sippe ergäljlen. Stnberfen Ijat fjier %\te geftanben. Sejonberö

5)iäbdjen roerben iljre ?yreube baran Ijaben. ^m gmeiten Sanbe Ijerrfdjt ein fräftigerer

2;on. Sagen unb fagenäljulidje ßrjäljlungen l^abcn bie Überljanb. Sludj bie

Silber finb frifd^er, lebljaftcr unb roll guter Seobadjtung. Serftecft flingt Söeisljeit

burdj bie SlugenblidsbarftcUungen Ijinburc^.

9iur Sagen bringt ein Sammelbudj non ©corg |)ijdel (Sreölau, ?yrang

©örlidj). (^e finb lauter fdjlefifdje Sagen, bie Ijier oereinigt finb. ^ermann
Anoblod) Ijat in altertümelnber .^olgfdjuitlmanier bie illuftrievenbcn 3^^"^)"""^^'"

unb ben Settcnfdjmud ba^u geliefert unb bamit oft trefflidje, ben %cvt uerftärfenbe

unb bebcutenber mad)enbe SBirfungen ergielt. ^ier nun in biefen Sagen feljlt nic^t

nur jebe moralifdje Slnraenbung, awd) jebc lUnpaffung an ba§ Ijeutige .^inberleben.

Unb man mag im ^meifel fein, ob foldje frifd)e, grobe .Vlraft, roie fie bem ebemaligen

Saucrnlinbe geläufige itoft mar unb roie fie unö ::)Jeflerionoüberfütterten, bie roir

nadj Sdjroargbrot oerlangen, erfreulid^ ift, ob fie gerabe Äinbern munben fann?
I^ebenfallö nur ben fleinen Cuellenforfdjern, beren eö audj in ber ilinberftube gibt,

bie fein ('^Jrauen tennen, bereu 'Dcernen gefunb finb unb bie fdjlafen fönnen, rocnn

fie abenbö uon bem ©olb[djmieblel)vling gelefen Ijaben, ber für feine Untaten baburd^

geftraft roirb, baf? fein Kopf im ^urmfenfterdjen, auö bem er Ijerausfd^aut, fd^roillt

unb fdjroiÜt , fo bafj er iljn nidjt gurüdgicljen fann , bie 3lugcn treten ftarr au§
iljrer .Viöljle, er erftidt. SDaö Stcinbilb fiel)t man nodj l)eute am 2)om §u Sreölau.

„.Uinbcr finb graufam", pflegt man frcilidj ju fagcn. Sic finb es aber bodj

nur, roie Unuerfudjle mutig finb: auS Unroifjenljeit. Jpier, roo mit großer SBudjt

unb fünftlerifd)er Kraft dual, Ijoffnungölojes Söfefein unb graucnl)afte§ Strafen
iror uns Ijintveten, mufj bie ^Nljantafie fd)on mittun. Unb eö ift gcroif? nid)t überall

ridjtig, roenn man iion bem ©cbanten auogeljt , bas Kinbljcitoftabium ber Sölfcr

jei ibentifdj mit bem jebeö :»3nbiiiibuum5. Ünfie Kinber tragen bereitö eine crljeb=
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Iirf;e .^ulturlalt auf ifjren garten erfniUern; baö gjJilieu, in baö fie MncingeSoren
rourben, ift fomplt,^ievter unb nuancierter ah .Oanfcl unb (Mrctela äi^al^ unb i^ütte.

©olc^en itulturfinbcrn roiü 9JKur 'DJUIler mit f.'incm „2 d^n ur r ta ti'r,
ein Silbcrbud) für «rof? unb mein" ((5(;arIotten[nirg, 3d)illcrbudj(ianblunfl) entqeßen^
fommen. ^x nun luicber [treift an bie Wrcn^c, von bor idj uorfjin "fprad).

'

iSv

amüfiert bie (Srinac^fencn mcfjr ah bie ilinbcr, bcnft nie()r an fie. Seine AlnittcU
»erfe ergäfjlen *Rinberane!boten ober^ oereiniflen — untinblid) reeitlüufij] — eine
©ruppe ^}}Mrd)en ^u cinent lani^en '^ammchH'bidjt. 9J{and)mat toill ber naioc i^ers
aud) einer äitl)etiid;--p[)ilo)op()ifd;cn iietradjtuntiQiueife inö .Hinberjimmcr ()inein=

»er^elfen. 3}iöIIer fagt:

Unb baf)er foinmt c§ aud) t)icl(eid)t,

©af} oft unö .ipt'imiucl) iibcrid)[cic^t,

Si^eim loic ein licbe-3 'JJKirdjcii Icicii.

älUr finb ja aud) id)on bort gciocicu.

Unb batau'^ i[t Ca ju occftctiu,

3)af5 j?tuber oft fo ftauncub fc()ii

2lu§ i()ren ireifjcn ilLUci]cnfiiii'n,

3Bci( fie fo uu'le-3 l)ter uei-miifcn.

9^ein, ba§ ift nidjt finblidje 33etrad;tuniiiöir)eife ! l>(uöt^eftattet ift ba§ t^ud) fc^r

l)üb]d) von 9Xl6ert iiianßer. ^i^orn im ®edel ftilifierte meifu', gutmütige .Hater, brinnen
teils poetifd)e, teilö Imrlesfe, Ijübfdj auf bcn Seiten angeorbncte olüiftrationen.

®in edjteS, red;te§ i^inberbilbcrbudj bagcgcn bringt micber .Harl ^er bin a n bo,
ber in ben legten ^i^afjren aud; ah ^^coucllift cielgenannte feine unb frifd}c .Henner

ber ^inbcrfeele. „gj^it Sang unb ^lang ba§ 5a^r entlang" fieißt fein

bie§iäf)rige§ 2öeif)nadjtöbud), ba§ bei Hlfreb S^ai)n (Seip^jig) erfdjienen unb von brei

ber beften ^Üuftratoren ausgeftattet ift. 'dtebm -öans oon isoltmann, beut betanntcn

9)^aler, gaben @lfe ^){eIjm=5>ittor, unb 9lein()otb .s)anfd;c i()re reisuoUen Waben (jin,5u.

Sie 33erfe l)ahen, roie immer bei ^^^erbinanbö, etiüaö ungefud;t ^-l>olfölieb{;afteö. öin

feinhöriger innerer ^^ijtfjmuö burdjfüngt bie äufjere gorm:
Januar
.^at ®d)nee im S^aax,

^at Sri)ncc auf bein 'J{od,

öincu bürvfu @tüd,
Sd§t bcn äBinb auä bcm CiisfcUcr btafeu

Unb beifet bie Äinbec in Otjrcn unb 'Jiafen.

Ober im S^angliebdpen:

3»t»ci Safte im Sdinttcn,

3roei Safte im 'L'idit,

Ölofe ber tteinc, bide ''4^lump|arf

ßann'ä lauge, lange, lang noc^ uid)t,

wobei bie le^te 3etle ba§ 3(u§l)öl)nen einfad; burd; bie Beilenoerlängerung unb

2Bieberl}olung anbeutet, ©o leljrt man .Hinbcr Ijörcn unb betonen. Wan,^ un =

merflic^, roäljrcnb man fie amüfiert. iine ^^rad^tfeitc, aud) burd) bie i^olfmannf(^e

Slluftration, bilbet bie „3uninad;t", in ber bie i$eud;tfäfer fd^iuirren unb mirflid)

ba§ blaugrüne 2)unlel gu crl^eüen fd)cinen. ifiix ift im "i^.lialeiifdjcn bicielbe 'Jluf--

gabe gelöft, bie ber 3:ert fid; fteüt; baS ÄÜinb lernt fünftlerifd), baö Ijcijjt uereinfadjt,

„üerbi(^tet" feljen burd; fold;e 33ilber.

©ine gange güUe luftiger, bunter iBilberbüd;er für bie .Hleincn bringt ber iserlag

Sofep^ ©d;ol5 in gjtain^ : ba finb bie Minberveime „53ade .Hudjen", „.Hafer flieg" unb

wie fie alle Ijei^en, auf ^^appe aufgejogen, nnt» ftarlfärbig grof; unb fd;arf umriffen

iHuftriert oon Strpab S d; mibl;ammcr, ber aud) feine .Munft an il\>ill)elm

1^0 ^be§ „Suftige SJiärd^en" gefegt i)at, bie uerfudjen, ben naiocn ®rimm=2ou
gu ^nben. ©in röunberooUcä ©efd^enf märe ba5 3Pi^ (5

= 'lU Ibe r b u d) non .^anä

2;^oma mit feinen einpräg^aften, f)errlid)en ^i^ilbern , wenn nid)t "Itiatliilbe

6oefter=i?affel be§ ©uten juoiel getan l)ätte in .S\inblid)feit unb ^^elehrfamteit. IKan

foßte e§ ^inberu geben, bie nod) nid;t lefen tonnen unb nid)t ^u,^ul)ören nerfteljcn.

©ie würben bie naturaliftifdjen unb babei ftilifiertcn Jiere, "l'flan^cn, (5l)incfen

unb fonftigen 9}ienfdjen, fd;einbar uiuxbfld)tlid) belel;rt, geniefjen. ^S^ei .v>efte
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3:ter6ilber von ©ugen Dftroalb, mit S^erfen oon ©uftao ?yalfe, geigen,

ba^ aud; in ber Siteratur unfre ©rö^en il^ren, bei ©rraadjfenen gefiolten Sluljm bei

ben 5linbern oerjüngen rooUen. %nd) auf ^offmann o. galleräleben greift man
jurücf unb gibt feinen erprobten Sjerfcn gute ^üuftrationen üon Sena Sauer n =

feinb ^inju, unb Sfiobert 9teinicf§ ©ebidjte finben einen Interpreten au^

feinem Stil ^erau§ in ^an§ ©d)roeter.
^itn gröf5ere Äinber fomie an (Srroac^fene roenbet fid^ bie biesjä^rige ^unftau§gabe

aus bem Sd;oljf(^en 2>erlag: „öanö 2:f)oma unb feine 2Seggenof f en".

35er ©ebanfe, ben Äünftler burc^ feine ^reunbe, SInreger unb ©enoffen gu

d^arafterifieren, ift gut, unb bie beigegebenen 33ilber finb meift groedentfpred^enb

auegeiDäfjlt — nur l)ätte man fidj bagu ein isorrcort geroünfdjt, bae nidjt allein

^nl)alt5angabe, fonbern aud) Söegiüeifer geirefen märe. 2)a§ ©eleitroort von S5>iU)elm

Äo^be erfüllt nid;t red^t bie 2(nfprüd;e, bie man an fold^e (£"infül)rung ftellen mu^.

6ö ift in Stil unb 2lnorbnung bem Stoffe nid^t gang geraad)fen.

2)ie gtoeibünbige ©efamtausgabe oon Slnberfenö 9Jiärd)en, bie in ber

gebiegenen Slusftattung bes ^nfeUSSerlageö (Seipgig), o^ne Silber, aber mit feinem

Sud)fd)mud erfd)ienen ift, gel)ört in bie ^anb ber 'äRütter ober größerer ^inbcr,

bie gerne lefen unb fid^ nid)t me^r oor einem biden Sudje fd^euen. ©opl^uä

S3aubi^ ^ebt in ber furgen Gl)ara{teriftif 2lnberfen§ gut ben poetifdjen 2öert biefer

3)(ärd)enbid;tungen Ijeroor. ^n ©erlad)ö ^ugenbbüc^erei (äi>ien, ©erlad) & 3Bteb=

ling) feiern Srentanoö „©odel, ^infel unb ©adeleia" eine neuilluftrierte 2luf=

erftel)ung, ebenfo (i. H.. 31. .^offmannö „'O^uPnader", bie „9tibelungen" unb älnberfenS

^Ilärc^en. 2)en ^oeten Sied begrübt man in biefer Sammlung gern alö ^^Uuftrator

(„3)ie Slume im Sieb").

'Jtod; feien einige 33üd)er genannt , beren 5£itel fdjon allein ©eroäljr ift, ba^

unfre Knaben fid) auf fie ftürgen irerben; gunäd)ft groei Suftfdjiffaljrtebüd^er. 2Iu§

bem Sd}iller=2Serlag, Gl)arlottcnburg: „3n)ifd)en §immel unb (^rbe" oon

^R. 2Bill)elm. ^n 3Robinfonartiger ?yrage= unb 2lntn)ortform roirb ba non Suft=

fal)rgeugen, i^rer ßrfinbung, ßntmidlung unb Serroenbung berid;tet. 3lnfd}aulid;e

2lbbilt)ungen Reifen erflören unb intereffieren. ?3-rifd)er nod) unb unterbaltenber ift

2t. Cefar ^laufemannö „2(benteuer ber Suft" (Hattomift, ^sl)önir=Serlag).

2)ie (Einleitung ergäljlt von Süielanb bem Sd^mieb, ber ein ^-eberfleib l)atte, ba§ iljm

ben ©efaljren entfliel}en Ijalf. Sie beridjtet oon 2)äbaloö unb ijlaros, »on fliegenben

3JJenfd)en unb oon ben Serfud^en ber Slfiaten, ber 2)eutld)en, üon bem ^efuitenpater

Sana, ber 1670 luftleere öoljlfugeln in bie Süfte gu l}eben nerfud^te. 2)aä S3uc^

felbft fprid)t oom .Seitalter ber Segeifterung, von ber ©nttäufdjung unb 9feubelebung,

fein ^Jiadjtrag gel)t bis auf ben l)eutigen %aa,.

Son bem unfterblid)en (Sooper erfd^eint eine neue, mobern auSgeftattete 2luä=

gäbe bei ^aul (Saffirer (Berlin), beren crfter Sanb ben „a"i>ilbtöter" entl;ält, unb
fie mirb il)re Jreunbe finben tro^ bes 9Jiif5frebit5, in ben gurgeit 3nbianergefd)id;ten

geraten finb. ^"''^i railllommene )ieuer)d;cinungen bringen roieber bie ^DJaingcr

S3oltä= unb v.«genbbüc^er (Sd)olg' Serlag): „2)er 2:ud^er üon 5löln" »on ^ofepl}
Sau ff unb (5l)arlotte 5üefe§ Äinberroman auä ber frangöfifd)en ;^U'iiolutionö=

geit ,/Iöae ^JJcid;el Sd^n eibem inb ale- ^Junfle erlebte", ^ofept) Sauff^
(Srgäl}lung fpielt in ^löln gur Slütegeit ber ,iünfte Einfang be§ 16. ^al;rl;unberto

unb bringt eine ^ülle bramatifd)er 33egebenl)eiten. (5l)arlotte 9iiefe f)at au§ tl)rcm

großen Stoff bas l)erauögefud;t, maö ben ^inbern naljefteljt unb nal)egel)t. Sie lüf;t

in ber Seele eines beutid)en ^V>"gen bie ^^{eiiolutionsfämpfe fid) miberfpiegeln. 9)?id)el

fd)impft mit ben übrigen ,/^atrioten" auf ben Slbel unb liebt bod) ein .r-jergogstinb, l)ilit

ben unglüdlidjen 2)aupl)in auö ben ^änben bes Sd)ufter Simon befreien. 33eibe

Süd)er finb für bas Sllter oon gmölf i^i^f^ren gebadjt. Jür (Srmad) feuere unb
(iTmac^fcne ift ber neue (fed;fte) Sanb ber beutfdjen ':)1ianne- unb Äolonialbibliotljcf,

bie .Hapitänleutnant ^ll^icilicenus l)erauogibt (Berlin, 3i^ill;elm !il.'cidH'r). (i'r entl)ält

unter bem 2itel „2luf meiter gal;rt" Seiträge oon ben bctannteften unfrer

^orfdjungsreifenben. Son Samoa l)ören mir, oon iibct, lefen bie ^aljrt bes 2Bi&=
mann=^ampferö nac^ Cüafrifa unb raien mit bem 3(uto oon 3i>labin)oftot' nad; bem
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Saifalfee. STuf bte vortrefflichen, t)oI!§tüm(ic^en 53io9rap()tcn au§ ber Sammlutu^ „Gr =

Steuer be§ ^eereö" (Dlöenburg, StaUiiu^), bie mir bereito cii^ef)enb befprod)en fjaben,

unb auf bie „2)eut1d)e 3eebüd;erei" (Slltcnburg, etepljan OJcibel) mit il)rcn mol)U
feilen (Sinjelbarfteaungen an^ ber ®efc^id;te unfrer Jlotte fei empfefjlenb Ijingeroiefen.

2Ba§ ben ^inbern 93{ärdjcn unb Sagen, ben .Unaben bie .»pelbcn ber Sage ober
bie Serid^te üon 2(benteuern unb roed^feluoüen ^af)rten, ba^ bebeutet ben (irniad))enen

bie ©efd)id)te. 3)ag Spiel ber Seibcnfdjaften, baö Sd^irffal ber 5iiölfer, JiJcben unb
^taten i(}rer i^elben, 21>erben, Wad)fen unb ivergcljen liegen als abgc|d)loffcneö 33ilb

öor un§, baö luir, rüdfdjauenb, nad)bem bie Spannung bcö erften Ciinbrudo fic^

gelöft I)at, mit innerer 9hil;e betrad)ten unb als ßianjeä überbliden. Unb menn in

ber ©egenroart ba§ ^sntercffe fidj abtoenbct uon ben grofsen i^inicn ber i>ölfergefd;id)tc,

beren objettiüe ^arftellung nur bem ^sntellcft ^u genügen fd)cint, mcnn man in iljnen

nur ben ©runbri^, ben öintcrgrunb fiel)t, fid; bafür aber einzelne ©eftalten ^u

gelben ir)äl)lt, bie unfre ©eiftcsrid)tung unb unfer .öanbeln beftimmen, fo jcigt fid)

barin ein inbioibualiftifdjer ßug, unb ein etf)ild;eö ikbürfnis fudjt Ijier ikfriebigung.

2ßie frül)er in ben G3eid)id)ten ber i)eiligen Sd)rift unb ber iiegenbe erbauen

roir unö, jeber nadj feiner 2Seife, in ben Sebeneerinnerungon anbrcr. ^3iur fo lät5t

fid^ bie unabfe()bare %üü^ üon 5Remoiren, S3riefmed)feln unb 2^agebüd)ern, bie i\u

^aufenben gebrudt unb rerbreitet raerben, erilären. 3)arauö aber ergibt fid) ijugleidj

ein ©efidjtepunft für bie ©infdjä^ung.

^n bie 2;age be§ „fterbentien 3^ofofo", bie ber Steoolution üorangefien, fäüt bao

Seben ^o^ann 6l)riftian g3{annlid;§ (1741—1822), eine§ „beutfd)en ^}Jialerä

unb §ofmanne§", mie ber ^^itel feiner an§i bem ^-ran^öfifdjen übcrfe|3ten 'OJiemoircn

befagt (Berlin, 'lO^ittler). Sein ©önner mar «öerjog (5l)riftian IV. oon iU'aU^

^roeibrürfen, ber feinen J^of nad; fran^öfifdjem 'DJiufter eingerid)tet Ijatte unb mdl)rcnö

ber Saifon nac^ ^ariö gu oerlegen pflegte, rao "^Diannlid) in bem burd) bie leidste

finnlid;e 2Inmut feiner Silber auSgejeid^neten 'DJ^aler Souc^cr feinen Sebrmeifter fanb.

(^rft bas 5Rom Sßindelmanns befreiie il)n non biefcm (iinflufj. (i"r mürbe Waleriebireftor

in ^'i'fi^rürfen unb 5)tünd)en, unb raä()lte, non l)öfifd)en "Ivortrütö abgefeljen, feine

Stoffe au§ bem antifen 5JJi)tt)Uö, ber biblif(^en ©efd)id;te ober aus ber iJJatur. SJon

ben O^rangofen I;at 53iannli(^ eä gelernt, alä feiner .N>ofmann amüfant oon feinen

©rlebniffen an ben uerfdjiebenften ööfen, oon feinen Dteifen, bie il)n befonbcro nad)

^ariö unb 9^om fül)rten, ju plaubern, non ben iUmpfen, bie ©lud für feine Cpern

in ^ari§ aussufed)ten l)atte, mie öon ber ^apftmal)l, ber i^rönung :;\ofepl)ö_Il.,

bem auöfd^meifenben ^ofleben SubroigS XV. unb oon ber isermüftung bor ^^'faU.

®ie 53tannigfaltigfeit beö Stoffeö, bie leicht unb bebaglid} bal)infliepcnbe 2)arfteUung

erfe^en ben 9Jtangel an fd)arfer 53eobad)tung unb einer ftärfcren perfönlidjen ^Jiote.

2)ie Steigung ju ^itanterien fc^immert burd) tro|^ ber Streid)ungen bes »orfidjtigen

6erauGgeber§, ber bie für jene 3eit diaratteriftifc^en unb unentbcljrlidjcn galanten

2lbenteuer unterbrürfte.

gjtit ber Slütejeit unfrer 2)ic^tung ift ber ^3^ame beä ©rafen iUirl Srül)l

oerfnüpft. @r rourbe 1815 ^sfflanbö 5cad)folger alö ^sntenbant ber ilöniglidjen Sd)au=

fpiele in Berlin, roo er für ©oetljeö 2Berte eifrig eintrat unb im Sd)lof^ llionbijou

bie üom gürften S^abjimia ocranlaf5te erfte iJluffüljrung bcö A-auft leitete, ^-l.^on ibm

unb feinen (Altern er5äl)lt bas red)t umfangreid)e, mit -^'ortrato gefdjmüdte "ilH-rf

(Berlin, 93iittler), in bem ^an^ i\ 5lrofigf i^riefe unb inuf,^eid)nungen m einem

farbenreichen gamilien= unb Beitbilb ueimoben l)at. ®er Soljn boö burdi fetne

Slusfaugung be§ Öanbeö berüd)tigten fäd)ftfd)en Ulciniftero, .^>an9 "33iorilj v. t^xm,

mar preu^ifc^er Dberft unb fpäter ©eneralintenbant ber (iljauffeen. 3"f*il^H'\ l»-"!»^«-' "
bei einem 53ianöüer 1781 ^arl Sluguft uon Sin'imar fennen, bcffen ^reunKfc^aft er biö

gu feinem ©nbe pflegte unb feinem Sol;ne Marl alö (rrbe bintevliej?. 2)iofer legte m bem

religiöfen unb fdjöngeiftigen Seben auf bem Jvamilienfib Seiferoborf
_
ben ©runb

feiner 33ilbung, ftuDierte uterft bas Aorftfad), murbo nad) gröfu'ren ^Keifen ilammer--

Ijerr be§ ^sringen .v)cinrid; in ?){l)ein'öberg unb ber Monigin ^33iutter, bio er alä

^ntenbant bie feinen fünftlerifc^en ^3{eigungen entfpredjenbe SteÜung fanb.
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9UpoIeon§ ©eftalt tritt un§ in ber von i^irci^ei)en beforgten 2(u5roa^( feiner

Sriefe (2)rei Sänbe. Stuttgart, Su^), bie barauf berechnet unb n)o[)l geeignet ift,

bie tüeitefte Verbreitung gu finben. Iebf)aft cor bie Sinne. Seines grof^en ©egnerä

iBIüdier 2(t)iutant roar ber nad^malige ©eneral ?yriebric^ v. ©ifen^arbt, beffen

roertDOÜe 9Jiemoiren jroar fc^on roilfenfc^aftlidj für bie @e)d)icf)te ber beutfcf)en (lr=

niebrtgung unb Srfiebung benu^t, aber jeßt ^um erften ^}3lale in 53ud)form üeröffent=

lic^t rcerben (^Berlin, ?0?ittler). (fr ift ein fd)tid)ter, tapferer '33iann, beffen öer,^ fidj in

jenen raupen 2;agen benilünften nid;t üerfdjlofjen f)at, iüät)renb ber 2)eutidjruffe (i'öuarb

0. Söroenfter neine üennegene Solbatennatur ift, bie unumrounben unb braftifc^

üon abenteuerlichem Sagerleben unb flüd}tigen Siebe5f;änbeln berichtet, uon 33eioeifen

gä^er Stanb()aftigteit im Grtragen con Strapazen unb mand) oenncgenem ^ufaren=

ritt. Seine 2)enfroürbigfeiten (33erlin, ^Otittter) be()anbeln bie ^abre 1806 — 1815.

(iv roar iJiöjutant bes fü^nen ^U'itcrgeneralö ^a{)len, ber 1>'12 beim 9Jücfjug

9ZapoIeon§ bie ruffifc^e 9?acbf)ut, 1813/14 aber bie ädiantgarbefaoallerie befel)ligte.

2(u§ ber tobenben Sd;lad)t, bem Sd)auplaft iDe(tgeidjid)tIid)er Greigniffe, füf;ren unö

brei anbre 2Sert'e in baö abgefd;ie?ene ?fiind) ber ^oefie unb Äunft.

9JJit ^übfc^en 3eid;nungen gefd)müdt, erfdieint a[§ eine 2(rt ^oi^^Ktutig ber

„^ugenöerinnerungen von S^erefe 2)eiirient ", bie in biefer ^eitfi^j^ift (3luguft 190iJ)

i^re 2Bür^igung gefunben I)aben, bie Sluelefe auQ bem 33r ief ro e d; f el j;roifd)en

(^tiuart» unb X^erefe 'iDeorient, ber bie ^ai)xe 1834—1876 umfpannt (Stuttgart, ,

6arl Krabbe). 2)er 3)ionolog ift bem lebljafteren SDialog geroid^en. (Sbuarb fül)rt I

meift baö 23ort. 2ßon feinen Sd)aufpie(erfa[)rten fd^idt er feiner ©attin inter= 1

effante, geiftreic^e 53erid)te. Seine fd)arfe Beobachtungsgabe beroä^rt fid) in ber

Gfjarafteriftif ber uiclen 1)xd)tex , Künftler unb Siteraten, mit benen x[)n fein 2Beg

gufammenfiüjrt; unb roicber erfreuen uns bie anf)eimelnben 33riefe feiner innerlid) fo

reichen ©attin, beren c*pumor jeöen 33erbruf5 oon feiner Seele nimmt.

S u b u)
i
g 9H dj t e r s „ S e b e n s e r i n n e r u n g e n eines b e u t f d) e n TlaletQ" ,

bie fein Solju .sjeinrid^ burd) eine Sebensifi;^^e, ^Briefe unb 2agebud)blätter ergänzt

\)at, gibt ber 2)ürerbunb (im i^erlag uon l")iar ^effe, Seip^ig) nod; nor 31blauf ber

©c^u^frift in roo()lfeiler ^itusgabe ^erau^. ©iefe§ Seitenftüd ju Äügcigeng berühmten

Sebenserinnerungen roirb oielen j^u 2öeibnad)ten roiüfommen fein ; eö gilt oon ifjm

bas SBort, bas 9lid)ter felbft einmal uon ben ^Jtärcfjen gebrandet: „3Ber fein

Dl)r auf biefen 2Balbboben nieberlegt, ber ueminimt bas mädjtige Skufdjen eincö

uerborgenen Üuellä, ben öeri5fd;lag beö beutfdjen 33olfe5." — )Son perfönlid)en

(Trlebniffen beridjtet aud) Wlax (ix)t[) in feinen Söerfen, bie je^t gefammelt in ber

2)eutfd;en iserlagöanftalt (Stuttgart) erfdjeinen. Üx ift ein Wiann öes praftifdjen

Sebens, ber ficb ^^cx^ unö Sinn offen erl)alten ^at für bie :3Jatur unb ^ie ^Jienfd^en,

bie i()n umgaben. Stuf feinen 2Öanberfaf)rten burdt) 3(gi)pten , roo er auf .palim

^afdjas ©ütern bie ^ampfmafd^ine in ben ^ienft ber Sanl)roirtfd)aft fleüt, begleiten

roir i^n in „hinter ^^flug unb Sd;raubftod" unb in bem „Mampf um bie (5l)cop§=

pprainibe" unb l}ören gern bem flotten, 2)id)tung unb 2Sa[)rl)eit mifd;enben (ir=

f)äi)let üu. (Eigene (i'rinnerungen finben fic^ aud) in bem :?Roman, ber einen „ju

frü^ geborenen" g'lugtedjniter, ben „Sd^neiber uou Ulm" bebanbelt. @5 finb 33üd;er,

bie aud) auf bie i^ugcnb i()ren großen 9iei^ ausüben rocrben. ^n Slmerita mar c§

bie rein gcfdjäftlidje 33ebanblung ber 9Jien)d)cn unb Dinge, bie ben Sd)roaben (i"i;tl)

nid)t beimifd) roeiben liefjen. Unb al§ 2i;pu§ biefes einfcitigen ameritanifdjen ®e=
fd)äft5manneä crfd;eint ber aud) in feiner .f)eimat Ijeftig angegriffene ^oljn l?)^od!e =

feiler, beffen gemaltige öiüubung, baö ^^ctroleumfi)nbifat , bie gan^e ®elt um=
fpannt. Seine löcemoiren (iöerlin, Bong &, (So.) tonnen uns il)n taum näl)er

bringen , ba fic nur einen feljr befc^ränhen (iinblid in bie ^erfönlid^teit biefeä

3[)ianneG gemäbrcn, beffen inneres (Erleben fo oötlig burd) fein prattijdjeö Jun auf=

gefogen ^u fem fdjcint, baf? er faum mel)r etuniQ bauon s" f^ge" roeifj. Der fauf=

männifdje IJntellctt ift ^ier cinfcitig ;^u l)öd)fter ^oten^ entmictelt; bie „natürlidien

©cfcl^e beö .{lanbels" geben für ibn ben i?liisfd)lag. Die (introidlung feiner g-irma

roirb flüd)tig, (i'pifoben aber roerbcn lcbl)aft gefdnlbert, unb roenn aud^ feine tauf=

männifcl;:n 'Jßeiofjeitöfprüdje nidjt neu finb, fo erljallen fie bod; burc^ bie (Erfolge,
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^ie hinter biefem manne fte()en, 6e)onberc§ ffe»üid;t. 3)ie orcjanifatorifd^c ^^eqabung
regt \id) m bcn ^Huifeeituubcu bes Sllteiö aufö neue, (ir l)at eine große Xiiebijaberei
bafur ^ibeöc ^ait'i unb 2Bälöcv an3uli\]en. ffionii^ov erfoli^reid; abei bürften bie
33emul;un9en füi- [eine ^bee beä 2öül)lfaf;itötruiteö fein, bie aud; ein ^liJiPcripiel
[einer öe[dja[thd)cn 2lrbeit [inb: aüei [oU ,^entrali[iert unb baburd) uercinfadjt, uer^
billigt werben, dhix \)a\\ fultureüe, [o,^ia(e '•IJuidjte anbcre (>jrunb[ät'.c unb ^IJJetfpben
uerlangen alö rein fau[männi|dje Cbjette.

^üx un[re großen 2)id;tcr iit im iicv[lo[[enen ^a()rc inel getan, ^rei ^Jlrbciten
üon bauernbcm ^Bert gelten (^5oct()c : bie im ^.Huftiage ber (^oelljc^ «e[eU[d)a[t oon
e r t d; © d) m i b t be[ovgte % u ö in a l) l [einer 5l^erfc, m a r m r r i

0'
„ 3> e r junge

®oetI)e" (5n[el=9^erlag), ^){id}arb m. ^)3uM;erö „(>3oetI)e unb [eine .vreunbe
im 53rie[n)ed)[el' (^^erlin, @. Sonbi). Dbgleid) föoetljeö 5ikie[e in ben öerid;ioben=
nrtigiten, ooU[tänbigen unb uniioü[täubigcn Sammlungen ^ugänglid; [inb, [0 roar cä
biGf)er [djiucr ober übeirjaupt nid)t möglid), bie .s^un|t ,su beobadjten, mit ber (^}oet()c bie
einzelnen (Smp[änger, inbiuibueü unb luteberum in ben i)er[d)iet»enen in-rioDen [cincö
gebend üer[d)iebon gu bef^anbeln. ^io[e Sude füüt M. 9Ji. "ilJceyerö "Sud) anc^, »on
bem ber er[te 53anb lun-liegt. ^^011 [tili[ti[djen ^^^oobad;tungen in geiüi[[cn ^^rie[rormeln
auggefjenb, )i)ei[t ^JJeijcr in ber geiftuollen (Anleitung nad), mie [id) ^ie ti-inprdtiger

ber 33rie[e gleid)[am alö tonjentriidje Mrei[e um «octl)e alö ^JJiittclpuntt in abge[tu[ter

<Sntfernung [id) [onbern, unb gibt [0 bem 2e[er baö Seitmotiu beö inel[timmigcn iBcrfeö
an. 93ic[d;ior 8od)ter ^at baö 33udj funitnoü ge)d)müdt, ofjne aber babei immer bie

prafti[djen 9Uid[id)ten genügcnb ,^u bead)ten.' :^IUoö, nm^ uon 03oetf)e aus ber

[rü{)e[ten ^ugenb biö ,^ur Über[iebelung nad; 3ivimar er()alten i[t, [eine i>oe[ien

nid^t nur, [onbern aud; [eine ^^>ro[aarbeiten , 3'^id;nungen , 'Briefe unb Weiprac^e
birgt i^ie [ed^öbanbige, mit Silbern unb 5-at"|imiIeö reidjgc,^ierte lUuögabe bes „jungen
©oetfje", bei ber ^a^ DliorriCi be)onbcre 5org[aIt auf ben Xert gelegt l)at. (i-ine ticf=

bringeube, bie ^iigenb^eit ©octfjes bofjanbelnbe Crinleitung eröffnet ben erften '^anb, ber

[ec]^[te lüirb bie 3(nmer!ungen bringen. Salomon öir^el^ unb 33ernai)5' nor mcbr alö

brei[3ig ^afj^en unternommene 3(rbcit mirb l)ier raieber aufgenommen unb ermeitert.

CSine uninberoolle , reid;e ®abe ijat bie (?3oct[)e = ®e[ell|d;aft bem beut)d)en i^olt

3U 9öeü)nadjten bargebiadjt mit il;rer ooltötümlidjen 3tu5iüal)l ber C^ioetl^ifdjen Bcrfe.

2)urd) eine bctriidjtlidje Unter [tül3ung [e§te [ic ben 5n[e^^^erlag in ben Stanb, bie

[ec^ö [djmuden, fein gebunbenen ^iinbe für 6 ^arf ju liefern, a-üx bie \")erauö=

gäbe loar niemanb geeigneter al§ il)r '^.'väfibent, (i'rid) 5d;miM, ber alo cr[tcr Filter

beä @oet^e= Sd)iüer = '3lrd)ioö unb (Sntboder beö „Urfauft" [einen großen ')tuf als

©oett)e = Kenner begrün^cte; er ()at biefen ^luftrag in felb[tlo[or iöei[e erfüllt unb
ber neuen 2{uögabe eine ©eftalt su geben geuiu[5t, bie uon ber Der üblidjen Älla[iifer=

ausgaben mc[entlidj abnieid;t. S)ie 'Einlage i[t nad) bem G5e[id)t<;puntt getro[[en, bajj

bie 2ßerfe für [id; [elb[t [pvcd;en [ollen. Sie [inb bal^er nid)t in (jinloitungcn , in

benen bie Herausgeber [on[t [0 oft in über[d^menglid)en ©orten t>en (i'inbrud, ben

ber Scfer er[t burd) ben ®enu^ ber 5Bert'e geminnen [oU, iiornH'gnel)mcn unb baburcft

ab[d)mädjen, unb in 5"f5»oten einge[djad)telt. 'Oiad) bem furzen , [c^arf ge^eid)ueten

33ilb beö Sebenä unb Sdjaffcnö , baö 'Den er[ten '^anb eröffnet, merben mir ju

©oet[;e [elbft gefü()rt o[)ne mcttere 'i>orbercitung. 3lber bcn , ber nad) ter Seftürc

tiefer in baö 3ser[tänbniö einbringen luill, we'djen bie erliiuternben iHnhiinge in baS

(£'nt[tef)en ber 5)id)tungen ein , beuten auf ibrcn et()ifd;en (s5cl)alt bin unb bergen

J^inter iljrer gefd^meibigen ^orm tro§ iljrer .Uürje eine A-üUe oon lUnfdjauung unb

Urteil. SDie fnappen 3(nmertungcn gu einjelneu Stellen unb reid)l)altige ©örter=

t)er5eid)ni[[e (für ^yrembmörter unb feltene 3(uöbvüde in alpl)abetijd)cr Crönung)

werben jebem miHfonimen fein, '^lod; nie aber bürfte in joldjem Oliafu' ein fünft-

Ieri[d;cö ^^srinjip bei ber ^luölefe unb :;!lnorbnung \nx Weitung gcbrad;t fein luie

in bem [ec^[ten 33anbe. 2)i: Uniiicr[alität, bie (^3oetl)Cö ^:^er[önlidjfcit unb Jll'irfcn

auf ber §öl)e feineä SebenS auö^eidmet, erfenneu mir l}ier in fidjcren Umriffen ;
ed

roirb and) bem A-ernerftebenben ein (iinblid eröffnet, mie er [onft nur ben genaueften

«Kennern möglid; mar. iföir fcl}en ©oetbe in [einer eigenften ©clt, in [einem :.'lUta9,
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im SSerfe^r mit greunben, in ber SSeobad^tung ber 5)cenfci^en unb ber Matux , auf

Steifen, als ©elegenfieitsrebner, als ben @ele()rten, S^aturforfd^er, SSeifen, in feiner

(Stellung jur bilöenben ^unft, §ur beutfrfien unb auslänbifdjen Literatur. S)ie

2Inorbnung biefer, oft aus oerftecften Steilen gufammengetragenen, §um Seil nur

in ber großen 2i*eimarer 2Iuegabe ^ugänglirfien Stürfe ift mit fünftlerifd)em Saft

fo getroffen, ha^ fie balb anfnüpfenb, balb fontraftierenb ineinanbergreifen. 2)iefer

Sanb trönt bie Stusgabe.

2)ie ftiUe 'J^ier ber 150jäf)rigen 23ieberfe§r oon <Bd)XÜex§> ©eburtstag mar

nur oon tuenigen (^rfdjeinungeu begleitet, mk natürlid; ift. 2Öir fte^en nod) unter

ber Jl^irfung ber Literatur, bie üor oier ijafj^en [)erüortrat. $Darum fei auf bie gro^e

IJubiläumäauögabe feiner 2Berfe( Stuttgart, (5otta),5u ber fidj bie ausgejeidjnetften

gadjgenoffen rereinigt (jatten, nad)brüdlic^ Ijingerciefen, burd^ fadjitdfie (Erläuterungen

unb bie ^uoerlüifigfeit beö Wertes l;at fie faum iljreegleid^en. 3)a5 britte „9J{arbac^er

® d) i l I e r b u d)" (Stuttgart, (Sotta) bringt neue Briefe bes T)id)ter5 unb

neben anbern Sluffal^en ben uon ^arl Sauer über Sdjillerä äußere (irfd;einung.

2)ie „Sriefe beö jungen Sd)iIIer", bie 93iar .§eder im ^nfel=5SerIag (}erau5gegeben

unb mit einer djaratteriftifdjen, uon eblem Sd)mung getragenen (Einleitung oerfel^en

I;at, fül)ren uns bie ;^eit bes SÖerbene, bes Kampfes unb ber bitteren Otot uor Stugen.

2{ii6 allen (Spod)en ber Literatur liegen 'Jieuausgaben üor: isoffens flaffifdje

Überlegung uon ^omerö Dbi;ffee, unb jiroar in ber erften flüffigeren Raffung

üe reinigt ber (iottafdje 'Verlag mit ben Umri^^eidjnungen ©eneüis. Überfe^ungen ber

„älteften beutfc^en 2)idjtungen" (aus ber Jeber 2ß-Iffef)l5. Seipjig, !v3nfel=^-yirlagj

unb ber „-Diinn elieber" (nid)t feljlerfrei oon Jriebridj SBolters iH'rfaf5t. Berlin,

V. polten) ermöglidjen mie i^re U>orgänger fein uolleö S^erftänbnis, füf)ren aber ein

unb regen ;\u eingel}enber 33eid)äftigung an, bie freilid) Spradifenntnis uorausfe^t.

(Sine ftattlic^e älusroat)! oon Sutl)cr§ Briefen (bie lateinifdjen finb überje^tj

bietet in ,^n)ei 33änben mit forgfältiger 6"infül)rung urb mit 3(nmerfungcn 9ieinl)arb

S3ud)it)alb (;^jnfeU'-i3erlag); i()r ift ein bisher nid)t reprobu.^ierteö Sut^erbilb uon Sufas

(5ranad) beigegeben. IJn bie ^enaiffance \nä)t Sotljar Sc^mibt (iieip,5ig, ^linf--

I)arbt unb 'iiiermann) ein5ufül)ren an ber .'panb oon 33nefen, beren i>erfaffer SDidjter,

.•»lünftler, Staatsmänner, föele()rte unb ^^'^^u^" f'"^- ®i^ ätnorbnung ift gejd;idt.

itber ber (i'inbrud mürbe nac^baliißer fein, rcenn ber ^Herausgeber feinen 2;ert ju^

gunften ber 33ricfe getürjt l)äüe. 3]on ben für bie 33iograp{)ie roertüoUen ©e-

bid;ten 'lli idje la gn i o los gibt ^einrid) 9iclfon (Jena, (Tugcn 2)ieb rid)5j eine

uberiel5ung, bie bie (rmpfinbungsrcelt biefes ©emaltigen bem beut)d;en '^ublifum

aufid;lie^t. 2(u5 Seet^ooens 33riefen ^at 3llbfcrt Sei^mann, ben unfre Sefer

aus feiner ^ritif ber ©efamtausgabe (3)eutfd)e Stunbfdjau, 2{pril 1908) als auä=

ge;^eid)neten 53cet^oi)enforjdjer fennen gelernt l)aben, eine Stusroabl getroffen unb mit

3>oiretie unö 'ilnmerfungen uerfeljcn (Scip^ig, ^nfel=33erlag). ^Us l)übfd) ausgcftattctes

'Süd)lein erfd;einen bie ©ebidjte oon IJ- ^Jlid^ael 9Uinl). Öens, bem ^ugcnbfveunbe

©oet^eö; bie ^leuausgabe ift ein nerbienftlidjcs Unternel)men, obuiol^l bie polternbe

Einleitung C2rid) Cfterljelbs meit übers ^ie^ ()inaus)d)ief}t (Scipjig
,

^-riß lidarbt).

'-8on Woet()es /"yauft feien anüer ben betreffenben 33änben ber ;Jubiläum5ausgabe

auf bie ©roiU)er,^og 2Öilf)elm=(£rnft=3üisgabc l)ingemiefen (iieipjig, ^nfel=iierlag). Sie

ent()ält in bem bünnen, eleganten ?yormat fämtlid)e Seite, ben Urfauft, baö %xa%=

ment, beibe Seile ber uollcnbeten ®id)tung, ^arcrga unb 'it>aralipomena, mäljrenb

Si^ittoRisfi (^eip.^ig, ''DJar ijeffc) aufu'r biefen Serten bas nollftänbige, jur (Erläuterung

biencnbe DJJaterial überfid)tlid^ mitteilt unb ein unentbel)rlid)cs .panbbud; gefdjaffen

i)at für jeben, ber fid; nid)t nur bem äftl)eti|d;cn ©enuJ5 ber 2)id)lung l)ingeben roiü.

(iinen nid)t jur 2lugfül)rung gelangten ^lan bes 2)id)ter5 bat C. iE. 25eutid;

»enüirtlid)t, menn er ,sioölf ber rei.^enbften, fjciteren Stubien Stifters ju einem

mit 3{nfid)ten ber Stabt gefd)müdien i^anbe „2t us bem alten Sien" oereinigte.

3)ic mol)lfeile 3(usgabe non 35idenö beliebteften ©erfen (überfetjt oon 3of.ii"fl"")

im i^erlag oon Wiax .0effe=8eip^ig unrb ben mciteften Greifen milltommen fein.

v»n bie neuefie ,^eit treten mir ein mit Aerbinanb oon Saar, bem jüngft

oerftorbenen öfterreidjifdjen 2)idjter. Oiadj forgfältigfter ^Vorbereitung (ii'eipjig, 'Siar
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§effe) ift eine ®efamtau§ga6e erfd)ienen, bei ber ber SBiener G)ele()rte %itob 9JHnor bie
teEihuildjc wirbelt, ^^Inton ^ettcKjeim bie ^-liioiivapljie übernaljiu. X'lut eine [tatilidje :Kei[)e

üon adelten tann fdjon ber nod; im rüi'tiijen ^)Jiaune9alter fdjaffenbe Sdjweijcr 25id)ter
(£rn[t 3aljn, unfern Sefern ein lieber Jreunb, jurüdbliden. ^ie erüe Serie
feiner ©efammelten äi^erfe (5c(;n «änbe) ift foeben bei ber Xeutid)en iüerlac^öiiefeU-

fd)aft m etuttflart erfdjienen; ob ber 2)idjter bamit einen (iinfdinitt be.^eidjncn' toiU,

ben 2tbfd;lu^ ber Jdeljrjaljre, ben Stnbrud) ber ^^Jiciflerjal^rey il^ir lüünfdjen es iljm

üon ^^er^en. 3(ud; bürfen eine eammlung ,^arter unb im tiefften ^)runbe heiterer
©ebidjte £tto ^ommelö „^m farbigen ^){ eigen" (i^erltn, Hebrüber ^nictel)

unb bie neue 3luflage oon (Sari 53uffeö ,/Dieuen föebidjten" (Stuttgart, C5otta)

einer freunMid)en 3lufnat)me geivi^ fein.

2)er (^Ijrenpla^ auf ben äBeiljnadjtetijd^en ber Munftfreunbe gebü()rt in biefem
Satire natürlidj ^^ans 2:I)oma, beffen fieb^igfter Weburtstag eine tleine 3onber=
literatur gezeitigt I)at. ^n biefer nimmt „^m .s)erbft beö Xlcbeno" (:l)iünd}en, iserlag

ber eüööeutfdjen 9Jtonatöl)efte) ben erften 9tang ein — weil biefes liebensmürbigc
33uc^ von bem gJieifter felber gefdjrieben unb iüuftriert ift. (iTinnerungen unb
Seben§anfd;auungen, nid;t bIo|; intereffant für ben Mun|tf)iftoriter , fonbcrn f)cr5=

erfreuenb für jeben , bem e§ ^ebürfniö ift, gelegentlid; in eine flare, fonnige unb
gro^jügige (Seele liineinjuidjauen. Man i)at bei bem (lintaudjen in eine fold)e

Seele 'oa^, ©efül)l ber ^lieinigung unb (frquidung beö eigenen ä^efenö. llnD roic

ber 5Jienfd;, fo löft aud; ber ^ünftler 2;()oma in uns ein lebljaftec (impfinbcn ber

Säuterung unb (^rljebung auö, ^Jian miifi eö barum als eine nieitooUe, für unfre

gefamte Multur bebeutfame ®abz betrad)ten, baB unö je!}!, man fann freilieft nod)

lange nidjt fagen feine gefammetten, aber bod) ein grofjer Xeil feiner Ül^erfc in

SlbbUbungen in ben „i^laffifern ber .S^unft" (Stuttgart, SDciitfd)e in'rlagoanftalt)

vorliegen. 2)er ftattlic^e ^anb entljätt nidjt menigev als 874 Slufnaljmcn nad) (^iemalben

be§ 3Jieiftere, baju nod; eine 3(njal)l ^ertiüuftrationen. 2)oppelt niertooll luirb ba§

Sßerf burd) ben oon ^reunbesljanb gcfdjriebenen Sert. .{-»enrij I;()obe l)at barin,

roie fd;on be§ öfteren, mieber einmal in feiner fein fonturierenben Sprad)e ber

Äunft beö ^-reunbeö t>a§> roei^euolle unb erliiuternbe Üi^ort gelieljen. 3^^)" i^orjüglicft

auögen)äl)lte Xonbilber in farbiger ^{eprobuttion bietet eine 3)iappe beä i^erlagä

(S. %. Seemann (Seip^üg).

„©as §aug in ber Sonne" nennt fid; bie jüngftc 3ieuerfd)einung an^ bem
S^erlag k. di. Sangemiefdje (SDüffelborf). S)er 5l^crIag, bcv fid; auf ber reinen .Ciöbe

I)ält, nur ©ute§ gu bieten, ftat mit biefem ^^bud^e ujieber einen fel)r glüdlid)cn ©riff

getan. ®a§ Sonnenl)eim ift baä |)auö be§ fdjniebifd)en ^lialers (5arl 5L$arffon,

uon il;m felbft gejeidjnet, gemalt unb in reijenben gemütuollen '•^Uaubercien gcfdjilbert.

®ö ift fd)on luert, fic^ biefeö *)aus, in bem baö (l)lüd lüol^nt, eine fdunie ^-lau auö

bem ?^enfter fcftaut unb eine fubelnbe ilinberfd;ar burd; alle Stuben toUt, näfter ju

befe^en. S)ie 33eu)eife fammeln fid;, ba^ man nicftt immer unglüdlid) fein mu^,

um ein großer J^ünftler gu roerben. SoId)e 'i-^emeife liefern aud) bie beiben jüngften

SJionograpljien in 'i>eüjagen & iUafingö betannter Sammlung: Ci-ugen iUad)t uon

gjiaj; Osborn unb SßiKjelm 3:rübner non ^. 9tofenl)agen. ,Siuti Münftler, bie

mit lac^enbem Sinn ins Seben fdjauen, unb barum in einer unoerblümtcn'i\>ivflid)feit6=

treue iljt ©enügen finben. 'öeibeö 9Seggenoffen CJ:l)omaö. (S's iü ein be^eutungö=

»oUeg ^"fö'nmentreffen, bafe biefen beiben iUinftlern gerabe im l:l)oma-- o'^hr iftr«?

l)iftorifd)e 2Bürbigung guteil rairb, biefen unter fid) unb uon '^Ijoma fo grunb«

üerfd)iebenen unb bod; in einem ^^^^unft, nämlid) in ibrem gefunben, unDernniftliden

2)eutfd)tum giebermanbten Staturen, (^ben)o mie l:i)oma Ijaben Irübner unb ^iUad)t

ftarte (i-inbrüde uon ber franäöfifd,ien .Uunft erl)alten - unb üboraninben. Z^ljxe

gjiüuograpljien — über STrübner fd^reibt ber 23iograpt; fiiebermanns! — bcbcuten

eine ftarfe ^uröbreljung in nationale^ 5al)rmaffer unb ein füftl »crfambhcftcö

3lbfd;iebä{ompliment gegen ben frangöfifd)en ^Mupreffioniomus.

2)aö fiegreicfte a>orbringen beutfd;er iUmft mad;t fid) nun enbltd) aud) m ber

ftärferen 33erüdfid;tigung unfrer alten Munftepod)en geltenb. -Öier leiften Aiicftcr

unb granfe mit il)rem „^au§fd;al3 bcutfd)cr Hunft" feit mehreren ^aftrcn



47(5 ©eutfc^e Dlunbfdfiau.

luertöollen -pionierbtenft. Qu ben im oortgen '^ai)xe oon uns Sefprod^erten Jpeften

btejer fe^r rcol^lfeilen, mit 6)e|'d;macf ausgeftatteten ©ammlung [iuö fünf neue

f^injugefommen : 2)ürer§ öoIäf(f;nttte „2)ie i)eimlxd) Offenbarung iof)annis"
mit ii)xn oermegenen ^lompofition, ber fräftig realifti|d)en SDarftellung biefer

fjimmlifdjen C^efidjte 5eigen ben ?Oteifter auf ber .^'6i)e feines «Schaffens, unb Whia
(i'fcfjerid^s Scgieittert töei^ bie ftnnfd)racre Sprache biefer gern mit mpftifc^=

f9mboU)d)en Qeid)en arbeitenben ^unft unferm 3Serftänbni§ ju nähern. 3>on SDürer

unb feinen ^^itg^noffen bringen m^i meitere §efte ^olgfdjnitte unb eine gefd^icfte

älusmal)! ber fonft in 'lieprobuftionen faum erreidjbaren Jebergeidj n ungen auä
bom Äupferftid;tabinett in Serlin, mo^u ^rofeffor "^avo Springer unb Seoerin
S^üttgers fad)lid;e, in bie üerfd;tebenen 2;ed;nifen einfüf)renbe 33orreben geid)rieben

fjaben. 35a5 17. ^af^rfjunbert ift nertreten burd; bie Sfiabierungen Slembranbts
(neue 3^oIge) unb üerid)iebener f}onänbifd)er Sanbfc^after. (iimn ausgejeid^neten

Beitrag liefert Sauerlanbtä reid)iüuftrierte „SDeutfd)e ^laftif bes '}Jtittel =

alters" (Ä. 9i. Sangcmiefdje, 2)üffe(borfj, unb in jüngfter 3eit ift bie 9?ürnberger

Se(;rcn)ereinigung mit einem S)ürer = ^eft ('^Imbad) , Sepbolb) fef)r uorteiltjaft

Ijeroorgetreten. 3u ben gut au§i^efür)rten 2(bbilbungen l;at Dr. gr. 9tüd)ter
einen n)a()r(;aft öorbilblid^en xert populärer SDarftellung gefd;rieben. (^ine flaififc^e

AloUettion oon 6anbi5eic^nungen 2)ürerö au§ ber Sllbertina gibt ber iJerlag

S. 2. 3d;rag (t)türnberg) Ijerauä, ?5'i^ffi'"if'^=^^^eprobuftionen mit einer ©d)ärfe unb
9Juancierung, mie fie bi5l)er nur bie 9teid§bruderei j;uftanbe brad;tc. Sie erfe^en

nal;eju bie Originale. 9Jlit Jreuben ift ber erfte 33anb eine§ umfaffenben Unter=

neljmenö, baä bie gefamte (^3eid;id;te ber ^Dialerei in SReprobuftionen mit lurj

erläuternöem Xert oorfüfjren foH, ^u begrüf^en : „^ie altbeut fdjc 9Jialerei"
»on trrnft .»peibric^ ((Sagen ^iebcrid^^

,
^ena). ©nblic^ einmal bie oorMirerfc^e

Äunft! 5Jian i)at fo lange barauf roarten muffen, bafj man grünblid) Ijungrig

iDurbe. 2öenn man bebenft, roieoiel über italienifdje ^unft gefd^rieben mirb! ^ber
nun enblidj liegen fie nor unl, unfre lieben, ^errlic^en beutjd^en 9Jialer beä

15.^al)r^unbert6, benen fid) bie befannten föro^meifter be§ 16. ^aljrljunbert^ an=

fd)ließen. ^m gan,^en 20U ^i^iebergaben auf mattem ^sapier in einem feintonigen

93raun, baju ein ftreng fad)lid)er 3:ert, oielleidjt — aber bas märe aud; bas einzige

an bem rounbcrnollen 33ud;, roaS fid; tabeln liepe — eine 3?ote ju fad;lid;=nüdjtern.

5JJan füfjlt, ber '4>erfaffer roollte ber beutfdjen ©efüljlsfeligfeit ein ©egengemtdjt fe^en,

unb bie beuti'dje Äunft «erträgt bag ja auc^ ; aber bie gröf3ere i>erfül;rung liegt bod;

in einer begeiftertcn Sprache, unb ein Slnroalt ber .Hunft barf ein 35crfül)rer fein.

JDlit oollenbetem 03efd)mad Sad)[id)teit unb fubjeftioe 2öärme gu oerbinben,

ift Jyriebrid^ ^'oaad in feiner „Äunft be6 19. 5s«l)rf)unbert5" gelungen. 2)aö

Söert bilöet ben legten 53anb ber großangelegten Munftgefdjidjte oon 2übde=Semrau
((Solingen, ^^aul ')kn). (Sine ganj ausgejeid^netc 2lrbeit, öie bereits in brittcr

aiuflage uorliegt. Übrigenö barf baneben ^ie in sroölf Sluflagen erfd)ienene furö=

gcfafUe uortrcfflid;e „(53 e f d) i d; t e ber J^ u n ft" oon S i d e n l; a g e n genannt merben,

ein urfprunglid) für ben Untcrrid)t beftimmteö , bod) überl)aupt für jeben 2aien

niidjtiges ^iJud) ((yfUingen, X^ani ^Jieff). ®aö befte 5iad)fd;lagemerf auf ben (Gebieten

oon Hunft unb 3lrd)iteftur bleibt roo()l für bie nädjfte Qdt unbeftritten Spemanns
birfleibiges Kunftlerifon (53erlin, Spemann); baneben bemäljrt fid) 2)ref?lerö
Äunüial)rbud) (^Koftocf, G. -Oiiiftorff) mit feinem Ülbrcffenreidjtum uon i^ünftlern,

Munftfd^ulen, ')3hifeen, .^unftl)änblern ufio. alö unentbel)rlid)eö .v>anbbud; für jeben,

ber im fünftleri)d)en Öeben ber (SJegenmart fte^t. ?^erner fei ^ier ein au5fd)lie$lid)

ben .Uünftler intereinerenbe^J ^Ißerf bcö gleid;en 33erfafferö, bie „Alünftler=3lnatoniie'

(i3erlin, Spemann), rüljmenb genannt.
(im paar glän,^enbe Seiftungen liegen auf bem (Äiebiete ber aufierbcutfdjen

ihinftfoiid)ung wor. 2)a ift i^unäd)ft bie „(Sjef d)id) te bes 33arod in Spanien"
uon C 1 1 S d) u b e r t (C?plingcn , 'inuil Dieff) ju nennen. Spaniens 33arorf=

ard)itettur ift ein cbcnfo roid)tigeö mie unau§ge)d)öpfie5 Aapitel. Sd)ubert, ein

(^urlitt=Sd;iiler, l)at fid) burd) ausgcbel;nte Stubicnreifcn , ungeljeuern Sammelflei^
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unb grünblidje lüiffenfdjaftltc^e Searbeitunfl beä gjiaterialä alö bie ^ceignetlte ^raft
gur S3ef)anbluiiö eincä foldjen Stoffes roürbig cnuieien. SDer äi>ij)enid;aft ift mit
biefem 2\>er! ein fltofjer 3)ienft getan; aber babei (;at C5 bcn i^or.^iig, aud) beiii

cjebtlbeten ^'aien ctmaS 311 bieten, um fo mcfjr, bn and) bie inuoftattung unb bie
^üüe ber SÜibilbungen uortrefflid) ift. (£-in befanntereö ©ebiet befd^reitet Ülrmitrong
mit feiner „©efdjidjte ber "Üunft in ® r o^br i t ann ien unb $^rlanb"
(etutlgart, ^uiHuö i)offmann), bod) I^aben mir bis )et3t nodj feine fo übcvfidjtlid)c

unb erfdjöpfenbe ©arftiUunö beö (Stoffeö in ^-orm eineö Manbbudjeo, mie ber
a^serfaffer fein 2Berf befdjeiben nennt, gefjabt. Sic midfommen mären fold;e „.^anb-
büd;er" aud; uon ber @efd;idjte anbrer Sänöer! dine na(;e^u uoUftdnbige Ä'iebcr=
gäbe ber tlaffifd)en ©emälbe ber „©i rtinif djen ila pelle" bietet in guten
9ieprobuttionen ^aul (2 d)u bringe neues ^^ud), bas ,^ugleid) in allgemein--

uerftänblidjer gorm ein ben neueften Joifdjungcn entfpred^enöeö 53ilb von ber

@ntftel)ung unb Stnlage ber 5lupetle entmirft. äine feine iiiebljabergabe ift ^an
33etl)ö „Slembranbt" (Seipjig, e. 2t. Seemann), 'l'etl) baif neben 5bbe unb
9ieumann alö ber britte 53iograpl}=3ift()etifer beö gro|;en .'öoUänbevö genannt merben.

2)em 33orbilb be§ ^erjogS ber 3lbruä5en ift ein beutfd^er Jürftenfobn gefolgt.

.§er§og 2( b l f g- r i e b r i c^ n i)Ji e d l e n b u r g , ber neue i'räfibent ber >lolonial=

gefellfd;aft, §at bie oon i(;m organifierte unb evgcbniorcid) geleitete Crrpebiiioii li.M)7 8

„^n§ innerfte 2(frifa" gefül;rt unb in einem feffelnben ®erfe über fie bcrid;tet

(Seipgig, Klinfl^arbt & 33iermann). @§ ift ber erfte allgemeinere 33anb, bem bie (i'in^eU

arbeiten feiner miffenfdjaftlidjen g^aljrtgen offen fid) anfd)liefu'n merben. 9ln ber 3piöe
einer ^oraroane, bie bem ^^ransport beö ""^rouiantö un^ ber ^viftvumente biente, baben

biefe adjt 9)iänner Slfrita burdjquert, auf beutidjem (^iebiet, am inltoiiafee beginnenb,

burd) ben §entralafrifanifd)cn ©rabcn , über baö 3>ult'angebiet ^um Cibuarbfee, baö

©emlital entlang burd; ben Urmalb, bis ber .flongo fie auf bequemen T^ampfcrn ^ur

2ßeft!üfte bradjte. Untenucgö trennen fid) bie ®elel)rten oom öauptlager unb fudjen

in fürjeren CSijfurfionen bie für fie midjtigen ©ebiete auf unb fammeln fid) mieber,

um bie l>Kul)etage für bie 3>erarbeitung unb 3serpadung iljrer (irgebniffe auo^unu^en.

S)er Jpergog fül)rt mit bem Oberleutnant v. äiUefe ben .s)aupttrupp. (i'r ift ein

leibcnfdjaftlidjer Säger. 2Bir folgen il)m auf ticn Spuren ber i'ömen, ^i^üffel,

inö l)ol)e ®ra§ mitten in bie aufgefd)eud)te (i'lefantenljeibe, mie auf ber tagelangen,

erfolglofen ©udje nad; bem feltenen Dtapi, jener evft tür.^lic^ entbedten 2lntilopenart.

^rifd), anfprudjßloö unb barum anfpred)enb ift bie ^arftellung. Ci"ntbel)rungen unb

(Strapazen Ijaben ben 33lid für bie ungealjnte '^sradjt ber Silbniö nidt getrübt.

2)ie roirre g-ülle non formen unb ^yarben bes tropifdjen llrumlbö bebt fid) ab gegen

bie ijben Saoafelber unb ä>ulfane, rco Sdjneeftüime einen 2;eil ber eingeborenen

9J(ünn!d;aft, beren SßiHenst'raft burd) bcn ftarren ülbeiglauben gobroden ift, babin=

raffen. 2)te Sefteigung beö Dtinagongo mit feinen feltfamcn Kratern gelingt, bie

beö gjtifeno mu^ mcgen Unroetterö aufgegeben merben. 2>ie für 'i^clgien günftigen

58erid;te über bie a>erraaltung beö 5longo fallen bei ber Ijo^en Stellung beö i>er=

fafferä fe^r in bie aßage. ^Tubm ben Ijödjft intereffanten 3lbfd)nitten über bie

i'limuinfeln unb bcn Urmalb, bie non jmei ^ik'gleitern beo .v^er.^ogo, Dr. Stubo^

unb DJciUbraeb, flammen, neben ben ':)tadjridjten über bie ^mergoölfer beö Ronc\o

nerbient ba§ Kapitel über Shianba befonbere ilead;tung. ^n biefem l'anbe berrfdjen

bie 2öatuffi, roätirenb bie 9Saljutu bie Ijarte 2lrbeit oerrid)ten. ^eber ^-amilienoerbanb

ber SSatuffi, ber burd; bas ©efel^ ber iMutrad;e ,vi)ammengebalten mirb, bat einen

befonberen ©egenftanb ber 'iun-eljrung. SDie ©emalt beo Sultans ift uneingeid)ianft.

a^on redenl;after ©rö^e, aber feingliebrigem 33au ift iljr JUhper. Öl)re Jänjc Ijaben

bie 9floI;eit ber ^ulturüölfer übermunbcn. ^}3iag es bie Sitte forbern ober bie ^inn-^

fic^t, unb böfe (Srfal;rung eö fie gclebvt baben : fein ai'atuffimeib ift bcn mit allem

©ntgegenfommen bemirteten beutid;en ©äften oor bie iUugcn getommen. l'lUe .Sc'dieu

tonnen trügen. 2)iefe Sd;al5ung ber ^yrau aber alö beö b^^d^ften 3V'fitu-ö ift ein untiug=

lid;er 2öcrtmeffer für eine entmidelte unb entmidlungsfabigc Kultur, bie ju fdjöncu

Hoffnungen für bicö beutfd;er i>l;eit untcrftellte Sultanat beredtigen.
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3)aneben barf al§ eine ber anjie^enbften neueren ßrfd^einungen auf bem ©ebiete

bet äfteifeliteratur ®. o. $offmetfter§ „^airo = S3agbab = ^onftantinoper'
(Setpjig, 3:;eubner) be^etdjnet roerben. ®er 3]erfa[fer, ©enerallcutnant 3, SD., ift

unfern Sefern ein roertgefdiä^ter 33efannter: fie roerben fid; gern ber fd^önen 3(uf=

fä^e erinnern, in benen er fie nad) bem füblid^en S^tu^Ianb, nad) ^krficn, nad; 'Dtorb=

afrifa, nac^ ©ijiUen geführt ^at unb fie luerbeu alle SSorgüge, bie jene Slrbeiten

auegejeid^net l^aben, audj in biefem 33ud;e roieberfinben. da ift feine ber üblid^en

bele^renben S^eifebefdjreibungen, and) feine jener oberflächlich liebenSroürbigen Grlebni§=

plaubereien, bie el bem Sefer unmöglid) machen, fubjeftiüe unb 2(ugenblidöeinbrücfe

vom 'xi)piid)en gu fonbern. „2Sanberungen unb Stimmungen" l^at ^offmeifter fein J
iBud^ genannt. 2lbcr e§ gibt mef)r. (i§> gibt ein 3>oIfö= unb Äulturbilb ber

Sänber, bie er bereifte, unb gibt fie in ber frifd^en (^rj^äfjlungSroeife eines 9loman=

fd;riftfteIIerQ. 5DhIerifd) gefe|en ift allee, roa§ er cor uns ^inftellt. SDabei nid^t

etroa nur imprcffioniftifd) oon au^en ^er betradjtet, fonbern im äöefentlic^en gefaxt,

im ^iftorifdjen forco^I lüie im ©eroorbenen empfunben. (Sine überrafd^enbe ^üUe
üon Stoff birgt fid) in biefen 250 Seiten, benen üiele intereffante 2(bbilbungen bei=

gegeben finb, foroie ber 3]crfaffer arabifd;e unb perfifd^e ©eisbeitsmorte über jebe§

feiner Äapitet fdjreibt: „SSeife ift, mein So^n, mer üiel roeijs unb rcenig baoon

geigt." 9iid)tö Überflüffiges, SBeitfdjroeifiges finbet fid) in biejem 33ud). 3)er Icben=

fpenbenbe -)üt rairb unö gefdiilbert, neben bem fid) als furd)tbarer Äontraft bie

SÖüftc erf)cbt, „graugelb, fa[)l, ein ausgebrannter riffiger öodjranb". 93ian fiel)t

bie ^ijramiben, an benen „ber 33ebuinenfd)ed) 3(braf)am" mit feinen ^»erben oorbei^

50g, als er nad^ bem Sanbe Kanaan roanberte. llnb bann taucfit aus bem Sanbe

ber ßntfagung bas ^arabies auf, bie Dafe: 3(raber, auf ägi)ptiid)em 33oben an=

gefiebclt, ^aimen, :^ef)m^ügel, 9luinen von ^iilfdilammgiegeln. SDag intereffantefte

Äapitel uieüeid)t ift baö oierte, baö bie D^eife oon ^salmijra nad^ 33agbab befd)reibt.

6inge{)enb finb bie 33erid)te über bie ^^rauen bort, bie in Siebe befungen unb aus

praftijcf)en Örünben geljeiratet, bann aber oon (Befe^ unb 2(nfd)auung gefd)ü|t

merben. „53ebenfe, ©laubiger, bafj bie ?yrau au§ einer Stippe gemadit ift. Sei

gebulbig mit il)r unb biege fie nid)t gu ftarf, bamit fie nid)t bxid)t." SDennod)

fd)eint ber Orientale eine ^Befreiung ber ?^rau im europäifd)en Sinne mo()l nod)

lange nid)t gcftatten gu roollen. — '^s^x Sagbab angelangt, nnrb ber -lieifenbe in

einem felt[amen runbcn Slorb am 9^ol)rgefled)t, ben man burd) 2lfpl)alt maffcrbic^t

gemad)t ^at, über ben rei^enben Strom gerubert. 2)ie ^alifenftabt geigt fid) fremben=

feinbUdd, rüdftänbig unb oerma^rloft tro§ alles äuf^eren 03lange§. (iin 33erbannung§=

ort für mifUiebig gemorbene ^Beamte unb Cffigiere. 'illlee aber oergif^t man oor ber

Sd)önl)eit ber oon gefd)nil5ten (Srfern überragten ©äffen, ber ^almenl)aine unb im
bunten 2:reiben ber materifd^ in ben Strom l)ineingebauten ^affeel)äu|er, ber 33afare

mit il)rem liirmenben .öanbroerfögetriebe. Unb meiter ge^t bie Äaramanenreife burd^

öie 4:igriönieberung, finbet 9taft im 33ebuincnlager unb errcid)t enblid) ^J^ioful, ba§

'Dfinioe beö ^ropl)eten ^onaö. 2Sir felbcr finb fd)on gang eingelebt in Sitten unb
©en)ol)nl)eiten bes CrientS, menn mir baS 33ud) fd)liei5en, beffen le^te Seiten fid^

befd)äftigen mit bem ^'roblem ber in ba§ alte ^^ulturlanb l)ineinflutenben neuen

©efittung unb ©efinnung , öeö neuen äBcins in alten Sd)läud)en. „2Beld) ein

2lrbeitGfelb für junge ilräfte unb neue Seute!" ruft ber S>erfaffer auö. Unb er

propl)egeit ein 2luferftel)en bes gefunbeten, burd) neue§ 33lut geftärften Drientä, bei

beffen 3{uflcben bas 3Ibenblanb inelleid)t nod) einmal fd^merglic^ bereuen wirb, bie

fcl)iummernben Slräfte beö ^ölam geroedt gu l)aben.

3n bem ?lttifel „eine Dit)ftitetin bc^ "JJiittc (altera" Hon ^4.1tDfcijor ^f)tttpp ©traud^
CJJoUcmbcrbcft, £. :ni ff-^ foU cö ,^um Sdjtufj (®. 814, 3- -^l ^O" oben) Oeifecn , '3J(rrf)tilb fei

„nic^t l:i77, fonbern ftiiljcftcn^ 12s2 flcftorbcn", nid&t geboren, iric burri) einen bebaucrlid^

übctfcljenen 2)rurffe()ler, ben ber -Iperr iücrjaffer nn» 311 Herbeffcrn crfndjt, fteljcn geblieben ift.

S)ie Otebaftion.
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58on yfeuigEeiteti, lueUfje ber ;)ieboftion bist sum
15. ycoücmber sinjegniigen finb, uerietcljneii luir, iialjereä
e in

s3
e t) e ti ii a d) ;)( a um a n b © c l e g ä n § e 1 1 u n ä

o V b f ö 1 1 e u b :

atUiclts üo» öcr nrofseu .«C^cerftrnftc. Söcfc()au
Ucbe (Sebanteii eine? Siuftenben. ik-vlin, .Unvl (im
tiu^ä. 0. :3

Slöolf Sricörtri). — ;),nä innerite Slfrita. üion i'lbolf
g-viebrid) .'öeiv,oa ,iu Wecflenbuiij. äkridjt über ben
ajerlQuf bcr beutfdjeii niiffcnfd)aftlid)en ;',entr(il l'lfrifa'

e-rpebition. Iiiü7— 19ÜS. Seipiiij, «tintt)arbt & aiei-=
.mann. 1909.

SiUcftc &cuti(l)C S'irfitituncit. Überfeut unb l)erou« =

gegeben oon ilarl Ä^olfetefjl uni> Ji'iebvld) oon ber
i.'et)en. Sei(i,^ig, ^"injeloeviag. 19()9.

SlnöcrfCM. — .vian'5 -.nnberjen'? liiiird)en. ;^,iiiei 5l1iinbe.

aJlit einer (Einleitung öon Sopljuö Haubit}. Veip^ig
,lnfetüerlag. „1909.

SJpCl. — ®ie Überiuinbung be§ iDiaterialiämu«:. Sec^d
(.HeUn-äd)c unijdjen ^^jljilojopl) unb i.'ate. i!on >t!nul
älpel. ;>^roeitc, bebeutenb ucvmeörte Sluflage. iöerün-
,>^el)lenborf, Cionrab Stopnit. 1909.

älpCl. — ®a6 innere («lud. Di'adjöentlidie '^Jlaubereien.
iuin %-am 3lpel. ^inieite, umgearbeitete Auflage.
3. bi§ tj. Xaujenb. S)erlin:=^ei;lenbürf, (äonrab Stopnit.
19(19.

Armstrong. — Geschichte der Kunst in Groß-
britannien unil Irland. Von Sir Walter Arm-
strong-. Mit tJOO Abbildung-en und 4 Farbentaloln.
Stuttgart, Julius Hoffmann. 1909.

2lu* «i.tiir unb («ciftceluclt. '.'ir. 260. «^oläftina
unb feine ilultur in fünf ,"'\ahrtaufenben. 'Jiadi ben
neueftcn 'Jtu'^grabungen unb Aoridjungcn bargeftellt uon
Dr. *4>eter 21)oinfon. Hiitoii -'llu'ilbunuen. - i)iv. ai9/70.
Sie («efd;id)te ber fo,5iatiftifd)en ,>een im 19. ^ai)x=
ftunbert. Son ^viebrid) liiurfie. (irfter Jeil : 2)er
rationale So,}iali«muö. .^'U'^'t»-"'-' ~eil : *4.U'onbluin unb
ber entwitflung'?fleid)id)tlid)c So,;iali9niu^. ^ir. 271.
33cr .Hrieg int .^^eitaltei beS ajerteljrs unb ber ledjnit.
SBon .yauptniann IHlfreb iDieyer. Hfit brei ^'ibbilbungen
im Scrt unb .^roei Safein. — 9ir. 274. (S)e|d)id)to cer
(Siortonfunft. a^on Siegierung^baumeifter a. 5). ^t)v.

3iand. aJ.'it 41 Slbbilbungen im Sert. Setpjig, So. &.
Seubner. 1909.

önofri). — Ex libris. JBon ©ruft Saafd^. Hamburg,
Öucaä (äiriife & ei (lern. 1909.

S^ortclö. — Sie erften Seimarer 'Jiationotieflfpiete für
bie beutfdie oKfli^nb. iScridite ber fiibrenben Sebrer,
mit (i:inleifung unb Sdjluftiuort t)erau?gegeben oon
3(bolf Süartels. SBeimar, Slleranber ,viiifd;teö *J(adjf.

1909.

©ortfffj. — (Slifabetl) .uiUt. ;iioman luin ;1iubolf .'önn«

Sartfdj. Umfd)lag unb a3ud)fd)muc£ oon 'Jllfreb .Heller,

oeljnteö Jaujenb. i'eipjig, i'. etaarfmann. 1909.

©CCtöoUcu. — 2ubroig Dan 53eell)ooene öriefe. J5n
aiu^ioa^t herausgegeben oon Sllbert Seigmann. Veipsig,
^nfeloerlag. 19u9.

Bettelheim. — Biographisches Jahrbuch und
Deutscher Nekrolog. Herausgegeben von Anton
Bettelheim. XII. Band. Vom 1. Januar bis
31. Dezember 1907. Mit dem Bildnis des <Troü-
herzogs Friedrich I. von Baden. Berlin, Georg
Reimer. 1909.

S8ifrt)0ff. — 3luf ber ©ud^e nad) lyr^^ibett, Sid)t unb
aBatb. (iine (Sirofeftabtgloffe mit poetijdien i£citen=

fprüngen unb einem tragifdjen ,'^uiiid)entaU. i^on .Uart

»ifd)off. i-'cipsig, S3. S5olger. 1909.

öroun. — SDicmoiren einer Soiialifltn. Sefivji.^ve.

9ioman oon Silt) SBraun. SDHinc^en, Ütlbert iJangen.

Breasted. — Geschichte Aegyptens. Von Breasted.
Aus dem Englischen übersetzt von H. Kanke.
Mit 170 Abbildungen. Berlin, Karl Curtius. O. J.

4*rnnö. — ®er Velfrer oon Üiarteni)of. Srama in oier

aiufjiigen. Sfon !i?oniö ^ruii^. Seipiig, S3. 4!olger. 19ii9.

4?uRc. — SIeue (5iebid)te. Üon .Hart ^iluffe. Srittc unb
oicrte oöUig oeriinberte Auflage. Stuttgart, 3. öi. Üotta.

1909.

ffni'pcittcr. — Ser ^reif)eit entgegen. 5Uon (Sbioarb

(iarpenter. Söerlinslempelljof, greter i'!terarifd)er

Vertag. 1909.

C^llätclaitt. — 3(lte 'Jreunbe unb fünf anbere nuS=
gewiil)lte Cir,;äbluugen. lion Dr. Stugufte (ihatelain.

,5ür bie gebilbete beutfdie ,"suflcnb überfe^it oon 'l.'ro=

feffor Dr. IH. Wiiljlau. Slit einem »ilbniffe beä Sidjlcrä.

SJreStau, 2'^-an:-, («oerlid). O. ^;.

Christ. — Wilhelm von Christs Geschichte der
griechischen Literatur. Fünfte Auflage, unter
Mitwirkung von Otto Stählin, bearbeitet von

Willielm .Schnü<U. /.%voitor Teil : Xacliklassische
Periode der griechischen Literatur. Erste Hillfte.
München, C. H. Book. 1909.

ffoopcr. — i.'ebcr|trumpferAöl)lungcn oon 3anif« S«"*-
more (iooper in bcr uriprüngli.lH'n Jorm. Überje^t
unb bearbeitet oon St. ,^eocrn. «anD 1: Ser !ü)i;b =

toter, "-iteriin, '^aul (iaffirer. 19(i9.

De «^oftcr. - XÜl (Sulenfpiegel unb l'amm «orbwf.
VegcnDe oon ihren heroifdjen, luftigen unb rubmrcid)cn
Jlbenteucrn im l'anoc ,"yiaiioern uno onoern Crt« iton
(il)arie«i be (iofur. leuljd) oon ,vriebrid> Cppelu^
~itrouitoni«ti, UJiit >Jfad)roort be« Überfe?cr«. ,Sena,
(iugen I)iebcrid)9. 1!m»!).

S^nlliticiicr. — 2a?i befte ailittel. flombbtc. 3»on fflil

beiiit iallmener Vcip^tg, lö. iiolger. l'Jlo.

Dlis Mliseilin. Eine Anleitung zum Genuß der
Werke Ijildetidor Kunst von Wilhelm Spuiiiann.
Ileraiisgeirehen von Kii-hanl Gruul un<I l{i>-hard
Stottiner. 12.— l:j. Lieferung des elften JalirgungK.
Berlin, W. .Spomann. (). .).

3>06 Siirifeii oev ;tcU. iliattcr bcutfdicc .{utunft.
.'öerau'rgertebcn oon ,'vriebrid) Saab unb i->an« "itegener.

rtiinfter iöano. (^ließen, '.'lifcco Sopelmann. 19 1!».

^ciitfrtic 3ccliürficr>.i. 22. iBano: Jätigfeit unterer
!D!aclne unb fonfiige Secereigniffc im beul|d) banifd)en
.Mriege oon IHOl. 'Jlntjong: lätigfeit Der preunüdjen
Uliarinc ui '.'Infang bc« ilrieges oon 18ij*i. iton i<rof.
Dr. Ctto ;)(iditer (Otto oon &olmann). '.Httenburg,

i.'-'ä., ctepbnn (*ieibcl. 1909.

2icUriciU. — 4Uiefn)ed)icl iioijdjcn (rbuarb unb Iberefe
Seoricnt. iUlit ad)t JSoUbilbern. .öerauegcgeben oon
.sSanä Seoricnt. Stuttgart, (äarl .«rabbe. C. ,^.

Die .liilielfeier des üUOjäliriceii Bestehen«! der
Universität Leipzig. ^.'> Bibior nach «ifli/.iellen

photograpliischen Aufnahmen. Te.xt von Privat-
dozent Dr. M. Brahn. L'ntor Mitwirkung dos
PrelJausschussos der JubilUumskommission der
Universitjlt. Herausgegeben von Dr. Trenklor &
Co. Leipzig, KolSlierg.-iche Buchhamllung. 1909.

?ic!)l. — Scr i'lltertiiiuer Sammler, (iin .öanbbud)
^uni iilod)id)lagen oon l'Ubioig Xie^L SBerlin, 20. äpc^
mann. ,^

Dino. — Chronique de la dnchesse de Dino. Do
I80I ä 186i. Publice uvec des annotations et un
index biographique par la prince.sse Kadziwil
Tome troisieme. 1S41— 1S5<J. Paris, Librairie Plön.
19U9.

^rccfcii. — Gbba .viürmg. ;)iomon oon SBiQratl)

j>reefen. i'eipiig, ü. 3taadntann. 1910.

Srcljcr. — ctrant). (iin (Sefdiiditenbud) oon Diar Sreper.
Stuttgart, Seutfdjc üerlag^anftalt. 1910.

Sreiicr. — 2c5 iifarrerät Jodjtcr oon Strelaborf.

.«omöbie in brei Ülufuigen oon aJiar Jreper. ,Sioeite

l'luflage. Stuttgart, Seutfdjc 'iterlag^anitalt. 1910.

Driault. — Napoleon et l'Europe. La politiijue

exterieure du premier consul. l>Oii— lSt);J. Par
Edouard Driault. Bibliotheque d'histoire con-
temporaine. Paris, Felix Alcan. lOlo.

t^rtorc. — Ji'i'i""*'^ 'IJäbagogir. CrDiuingen unb ^n-
ftruftionen vir (ir^ieljung melfifdier "^rinu'n. .öerou*;

gegeben oon Saifenbauä - ,\nioetfor Siubolf (jtfort.

^JQpiermüble S.=Jt., (üebr. i'ogt. 19ii9.

(glllictö. — Ser Sümon. ;1loman oon Siegfrieb Otto
(il)bet8. Srcc-ben. .\>einrid) *D!inben. C. o-

dilcr«. — :'ln inDifdien ,viirftcnbbfen. 4<on Otto C.

(Sbler<S. 3)Iit 9 OSlIuiTotiöncn unb einer .»larte. ,-^roel

Seile. Söerlin, .v>ermann isaetcl. 1909.

(Silcr«. — .<Sau9 (SUerbroot. .ynmburgcr ;iiomnn oon
(Srnft eilers. Söerlin, (ioncorbia teutfdjc iierlage-

onftalt. 0. ^^•

Eine Heise durch die deutschen Kolonien. Heraus-
gegeben von der illustrierten Zeitschrift .Kolonie
und Heimat". 1. Ban-i Doutsch-Ostafrika. Mit

2 Karten und l'lO AbbiMuniion, darunter J3 ganz-
seitigen Bildern. Berlin, Verlag Koloiiialpoliti-

scher Zeitschriften. 1!K».

(«•mUcI. — (')oethc. Der UJlann unb fein :ffierl. Son
(Rbuarb (Sngel. 'HUt M söilbniffcn, 8 «bbllbungen unb
12 .Cianbfdn'i'ten. Berlin, (ioncorbia Xeutfdie 4!erlag«'

anftalt. 1910.

(f-ritmanu. — Unter beutid)cr .rtrieg«flaflgc. (Sine (rr

iiiblung über bie (inttoidlung. Crganifatlon, iiitigfclt

unb to<iale fowie ooltouiirtiAaftlidje iöebcutuitg unterer

Alriegömarine. ~i!on Cluftao Jlbolf (irbmann. .Sn-eitet

*anb ber oon iHrtur fflicganb bcrauAgcgebcnon

„Seutfd)en »ürger = «ibliotbef für .^ugenb unb iSolt".

>.)Utenburg, S lU., Stephan (»Jeibel. C. ,V

CPr.iicIicr öc« VrciifMffllcu .Occrc*. iierauSgooer

:

(Generalleutnant j. ?. oon ';(elct^^iarbonnc. l. ibonb :
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gnebri(^ SBil^etm, ber große Äurfürft oon Srotiben»

6urg. SSon @. o. %'eleUdlarbonne. ?,me\U Sluflage. —
2. tsanö: Aöiiig oiietric^ aBtl^eim I. utiö rtürft £'eo=

polb I. iu ilnöolt«2effau. i'on Cbeileutnant Ä. S'inne«

bac^. tritte Auflage. — 3. »anb: tfrieoncfi ber Öroßc.

5lon Cberftlcutnant s- S- SB. d. «reinen. 3iueite

Jlufiage. — 4. Sbanb: 'Jord. SJon (Seneralinajor 5. S.

Don asoB. dritte Slufloge. — 5. »anb : Scharn^orft.

i<on (»ienerat 5. 35. SSr. pon t'iegni?. ^S^eite Slufloge.

— 6. Sanb: («netjenau. 3?on Cbevft 9i. Jrietricf). —
7. «ano: iöotjen. äSon (iieneroHeutnaiil 5. 2. g. 0. b.

33occf. 2rilte Sluflage. — 8. Sonb: (jlauieroi|. 3(on

Ciieneralleutnant ;. 53. 3(. oon ßaemmerer. ^meite

aiutlage. — 9. Söanb : ^rin^ rtiieörid) .RnrI. Sßon

Cberftleutnant %. «alcf. — 10. SSanb: 3J!oltfe. «on
(Seneral 5. 2. SB. t). aUumc. — 11. uvD 12. Sbonb:

.(laijer 2l<ilt)elm ber Große unb Dioon. 3Son öitneral

2B. D. SJlume. Dlbenburg i. &r., Ser^aib gtalling.

£. 3.
<gj)bi(ff». — SInton 91eiier. Untetfud&ungen ^iir Seten^-

geidnc^te oon .«. %'t). iüloriR unb ?ur Ärttttieiner 31uto=

biograpftie. Son .öugo (ipMjc^. SöanD 14 ber „*15robe=

fahrten", i'eipiig, 3t. Soigtlhnber. 1909.

datier. — Hroiic^en i'lbenb uiiD SDIorgen. SHoman oon
£>ermünn Jaber. Jreecen, .Cieinricb lüiinben. D. 3i-

3tfrl:er. — ler £*a?gräber. ijine ?}olt5er?ählung oon
Äonrao jy'iAer. «otha, (i. g- Shieoemonn. 1909.

Flnr. — Im eigenen Haus nicht teurer als in einer
Alietsvrohnung. lieutabüität des Eigenhauses
von Kgl. Bauinspektor F. Flur. 2. Auflage. Mit
48 AblliMungen. Wiesbaden, Westdeutsche Ver-
lagsge-sellschalt. 19U9.

Sreitinratl). - ("yreiligrnth* iöerte in jec^g Seilen.

.<Serau? gegeben mit liinleitung unb SJnmertungen oer»

ieben oon ou''U5 gdjmtring. äierlin, Seutjches. Ser«
lagföaus Sbong & Ko. D. 3.

3rciificn. — JUaue .öeinric^ ^aa&. Sioman oon
©uftQP Srentjen. ^Berlin , ©rotcfe^e !8erlagsbud)§anb=

lung. 1909.

Friedrich. — Die steile Wand. .Schauspiel in vier
Akten von Kurt Friedrich. Leipzig, Reform-
Verlag (K. Engelschmidt). O. J.

Fromer. - Geschichte eines Lebenswerkes. Von
Dr. .Jacob Fromer. Cliarlottenburg, Gervinus-
straüe 3, Selbstverlag des Verfassers. 1909.

3ulö0. — Xa«j (Stempel. Sufifpiel in brei äluf;(ijgen.

SBon i'ubtpiij (yulbo. eiuttgort, 3. (S. ßotto Slac^f.

1909.

Julbiicr. — Gin ftampf um @olt. Sieber
tebenebiidie eines ?ictveiten. Son %ü^
JÖeiDelbejg. 6arl ffiinter. 1909.

C9aitnl)ofcr. — t'ebcnelaur eine« Cptimiftcn
flin&beit. iU n
*Siiin * (äo. C- ...

Ganlke. — Im Zwischendeck.
dem Au^wandere^leben von .Johannes Gaulke.
Band 3 der »Kultur- und MenschheitMlocuniente-.
Berlin -Tempelhof , Freier literarischer Verlag.

Gensei. — Tlie Wahrheit ül)er Helen Keller. Von
Dr. iur. .lulius Gensei. .Stuttgart, Robert Lutz.
O. .J.

Olei't. — 3""9e^ l'eben. Gjn <öucb öiebidjtc oon ®er=
ttuö Wert, i'eipjig, a. Sßolger. 19u9.

Wi.Uirtl. — Oierabeau«. &n Momvafi für bie ga^rt
bur*« i'e6?n. Iton Dr. *;jaul oon Wijgrti. verau««
gegeben oun Dr. U)lar AuUnit. i^roette i^Ut'lage. Setlin,
Marl (iurtiue. C. ?1.

VioetUe. — Woetbce a<erte in \e<t)^ iBönben. 3"' -'"f^
trage ber (4oethi-'=WejeUicbQft auegeroähit unb beraub«
gegeben oon (irid) Schmißt. S.ed)ä Siiinbe. i.'etpjtg,

,\nieloerlag. 1!'09.

(Hoettice !^auft. .vierauögegeben oon Öeorg 2Bit(oro4lt.
Grfier S<onb: 2er Iragnoic evfter unb sioeiter Icil;
Uvfaiift; Jiu? oem DJacblüfi; lintwiirfc unb cfi.^^en.
.Hrociter i^onb : .Uommentar unb Grlöuterungcn. Sed^fteä
bi« u'bnte« 2aujen6. i.'eivjig, »JJiar i^ejie. 190-I.

Goethes Fanst. Gesamtausgabe. Leipzig, Insel-
verlag. l!M»9.

<;oPthe lind Reine Frennde im Briefwechsel.
Herausgegeben und cing<>leitet von Jüchard M.
Mfvcr. Erster l'and. lierlin, Georg liondi. 19ii9.

(V)octl|C:ftnlcuIicr auf ba« 3ahr 1910. ^u iH'etbnacbten
liHM berauagegeben oon Ctto 3uliuä «ierbaum unb

QU? bem
g-ulbner.

SBudi ber

uön)ig Ojnnqbofcr. Stuttgart, abolf

Ein Kulturbild aus

fe. ©cbübbetopf, mit gcbmutf oon G. 3J. SBeiß, einen
35reifarbeubruc£ unb J.roei «'Ibern oon lülagarete ®eib> 1

unb oier Zofeln Silhouetten. SeipAig, Xbeoor
2üeid)er. 1909.

6)oltif(()mibt. — iierjog SJiobert unb ber Sänger, gi
Sd)QUjptel in Serien. Üon 5D!ori? («olbfd)miDt. gront
fürt a. m., <;d)irmer & 3)lablüii; 1909.

i}. Ö. (4olt;. — .«riegegefd)id)te 2eutic6ianb^ im neun
sehnten ^alir^unbert. 4!cn (Venera loberft Dr. h. c

ßolmar grhr. o. ö. öiolB. I. 2eil: 3m ^eitalte
5iapoltonf. grftee bis oieriee Jaufenb. Jöerlii

i«eorg 33onöi. 1910.

6)uftati 2CöoJf=fti.lcnöcr. iJituet allgemeiner Suftau
3fbolf=.fta!enber für ba^ eonngetifdje 2eutid)lanb un
CfterreidjsUngarn auf bai' ^atjr 1910. 27. 3a^rganr
SBegriinbet oon *4-'farrer Gmil Ctilg. 2reöben=Ölajeroi<
4'ieiiag oon Gricb S'eonbaröi. 19.0.

Halphen. — Paris sous les premiers Capetien;-
(987—1 23). ..tude de topographie histoi-ique
Par Louis Halphen. Bibliothcc|ue d'histoire do
Paris. Paris, Ernest Lerou.x. l! 09.

Halphen. — Paris sous les premiers Cap^tien;
(9ö.— 12;i3) ..tude de topograiihie historique
Par Louis Halphen. Album de planches Paris.
Einest Lerous. 1909.

Hartl. — Auf zur Spracheinbeit! oder Lehrbuch
der Perfektsprache. Ein Vorschlag, um aul
Grund der lateinischen .Spr.iche und mit Be
rü. k^ichtigung der romanischen, der engli-cheii,
dexit sehen und anderer Sprachen zu einer all-

gemeinen Weltsprache zu gelangen. Von K. K.
hrof. Dr. Alois Hartl. Linz, Kommissionsverlag
der Zentraldiuckerei. 1909.

€«nit9)d)at{ Ocntidicr Jiunft Der a>crnoMOCul|cit.
.»öeft 8: üUbredit 2ürer, Eos Seiöen libvifti, genannt
Sie große -^Jajfion. JJiit Ginselbeidjreibung oon G
ünfon. — .sjeft 11 : Siteberlänbtfdie SanDid)aft?rabtere'.

bes 17. 3o''rbunbcrts. SDItt einet GiiUeitung vin
Seoetin rJiüttgers. — iieftl2: Seutjdje i-(ol;id)iiiitc ö.-;

16. 3ahrbunbertl. 2l .sSoljfdjnitte beutfdier Slieifter

aii^ btx iöUitc5eit ber £>olifd)neiöefunft. !D!it einei

Ginlettung unb Jcrt oon Seoerin Jliii'tgerö. — .v^eft 13-

,SiDc.nsig 5eber5eid)nungen nltöeutjdier *JJieifter aus bzm
Söefin bes flgt. .Hupierfticfttabinetts \u iierlin , au§=
gerodblt unö cinueuitet oon ^^aro Springer. —
.&eft 14 : Sie beimlid) Offenbarung fobannis. It! ^olj'
fcbnitte oon 2tlbved)t Xürer. iDiit einet Ginleitung un&
mit Sert oon W. Gfcberid). — S>eH 15: 2lu« yHembranbts
;Xübierungen. ilieue Jyolge. iDiit einer Ginleitung oon
Seoerin iiiiittger«. SJerlin, gifdier & gmufe. C. 3-

.€»Ct)lC. — .iiellijuntle leben. 'Jiooellen oon >.}soul .öegfc.

Stuttgart, 3. i«. Gotta Oladii. 1909.

£tilbet)rcini). — äBenn oas feben roinft. Scn Jriebri.-d

Ctlo ,'öilDebranb. iUiiJndien, Geolb & 60. C. 3-

.^Uri;. — 2er le?te Sommer. Gine Gr^ahlung in ^Briefen

oon iHicoroo ^ud). Stuttgart, Seutfdie aSerlogsanftolt

I&IO.

$l)(fe(. — Sdilefifd)er Sagenborn. Gine Sommlung
id)leiiid)er Sagen, unter UJ.itiiiirfung nombaftet fd)lf

ltfd)ir Sditiftfteller heraufgegeben oon Weorg £>p(fcl

%'n 'i^udifdnnud o,n jpermann .Unoblcd). Öre^lan,

JranA (Koerlidi. 0. ,^.

3ifl. — 2et vanöitortjtr. ;)loman oon ipaul 3l8- »crlin,

Sieganöt & («rieben. 1909.

^Ütifier. — .'öof 41otels Gnbe. Gin »auetnroman au<-

ber t'iincburger .öcioe uir ,Se't bes legten .(liinigs oon
fiionnooer. Üon "Jiatbanaet 3ünger. 2tifte auftogo.

(7. big 9. Saujenb.) Sismar, .<>tnftorff. 1910.

oüiircr. — l.iaftor Siitgerobts SIeidi. Gin :)ioman au>
ber Siineburger .t>eibe. 'ä^on 5!atbanael 3ünger. (1. b 5

4 iouieiiö ) üi^ismar, i^inftorft. 1910.

Jnlklapp. Illustrierte Deutsche Weihnachtsgabe.
Düsseldorf, August Bagel. 19li9.

fünlilc. " aiom iöaumc ber Grtenntni«. Gin Seriudi

^ur iier.belung bes (Heid)led)fslebens. i<on .«arl Mable.

S'eipjig, ?terlag für ilunfi, Siteratur unb 'Dlunt. 1909.

jdcllrti. - 3lu^ ber («ef^idite bes JeuiUetons. Son
iont) .Uellen. Gffen=9(ubr, grebebeul & Jloenen. 1909.

Jticrtcnoarft. — Stationen auf bem Vebeneroege.

StMDicn oon ?ierfd)iebenen. ^^ufommengebradit, \um
2rud befbrbert unb berau?gegeben oon .Y>ilarius *ud)=

binber. 3Jon StSren flierfegaarb. Überjeijt oon 2t. »flr=

t^olb. ,Sn)eite Jluflage. 2reeöen='.'l. , 21. X'uöroig Un=

gelenf. 19i 9.

iöetlog bon Wrbrnörr ^i^nctcl in '^Pertin. 3:rurf ber ^Sicrcrfc^eu .^ofbitcfibrucfcrei in SlltenOurg.

iyür bic Mfcbottion üctontniortlid): Dr. ^^nnio ^Qfc in ^Berlin.

Unbcrcdjtifltet ?lbbtucf quo bem 3n()alt biefer 3eitic^riit uutctfaflt. Überie^ungStcc^te Dorbef)altfn.
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